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1 Einleitung 
Bei einer intensiveren Beschäftigung mit dem Begriff Rassismus fällt auf, dass er 

sehr uneinheitlich benutzt wird. In der BRD scheint er momentan auf der einen Seite 

als Erscheinung wahrgenommen zu werden, die stark an Rechtsextremismus und 

Gewalt gebunden ist, auf der anderen Seite wird er vor allem auf einer moralischen 

Ebene verhandelt, womit gemeint ist, er wird als ein individuelles Fehlverhalten und 

eine falsche Einstellung betrachtet, die das einzelne Individuum durch Kontrolle ver-

meiden kann (u.a. Terkessidis 2004, S.7ff). Ob, wie weitgehend und für welche Er-

scheinungen er darüber hinaus in einer Zeit nach der wissenschaftlichen Widerle-

gung der Existenz von unterschiedlichen menschlichen Rassen über veraltet er-

scheinende Rassevorstellungen kolonialer oder nationalsozialistischer Ausprägung 

hinaus benutzt werden kann, scheint schwierig zu bestimmen. Fremden- oder Aus-

länderfeindlichkeit finden als Begriffe in der BRD eher Verwendung, die Vorstellun-

gen eines grundlegenden Unterschieds von Ethnien oder Kulturen werden allerdings 

weniger mit dem Begriff Rassismus in Zusammenhang gebracht. Von Heitmeyer 

wurde eine Systematik durch das Syndrom der gruppenbezogene Menschenfeind-

lichkeit aufgestellt, bei der Rassismus nur eine spezifische Ausdrucksform einer 

Ideologie der Ungleichwertigkeit darstellt (IKG 2010). Diese Bezeichnung findet in 

der öffentlichen Diskussion allerdings nur wenig Beachtung. 

Als einem Mitgliedsstaat der EU wird in der BRD die Situation inzwischen auch aus 

einer internationalen Perspektive betrachtet, wo der Begriff Rassismus eine umfas-

sendere Verwendung findet. Die europäische Kommission gegen Rassismus und 

Intoleranz (ECRI) führt in ihrem Bericht über Deutschland aus, „dass die Begriffe 

Rassismus und Hassreden in einem weit gefassten Sinne zu verstehen sind und 

auch Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz ein-

schließen.“(ECRI 2014, S.18)  

Betrachtet man beispielhaft die pädagogische Ausbildung von Lehrkräften im Bereich 

der Commonwealth-Staaten, so wird dort Rassismus explizit bei der gemeinsamen 

Beschulung von Kindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft thematisiert und be-

zieht sich dabei auf eine Schülerzusammensetzung, die in ähnlicher Form inzwi-

schen auch in der BRD existiert, ohne dass hier jedoch der Begriff Rassismus Ver-

wendung findet (Commonwealth Education Trust 2014). 

Der Bildungsbericht 2014 (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, S.92ff) 

weist auf die immer noch bestehende Benachteiligung bei den erreichten Bildungs-

abschlüssen von Schülern mit Migrationshintergrund in der BRD hin und 2011 waren 

die Armutsgefährdungsquoten von Migranten mehr als doppelt so hoch wie die der 

einheimischen Bevölkerung (Bundeszentrale für politische Bildung 2013), während 
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laut der Studie „Hindernis Herkunft“ weiterhin ein Zusammenhang zwischen sozialer 

Schicht und Schulkarriere der Kinder festzustellen ist (Vodafon Stiftung 2013, S.7). 

Und bei internationalen Vergleichsstudien wie PISA und TIMMS erweist sich diese 

Benachteiligung nach sozio-ökonomischer Herkunft wie auch durch einen Migrati-

onshintergrund weiterhin stärker als in anderen Industrienationen (Bundesministeri-

um für Forschung).  

Die entsprechenden Studien sind inzwischen weitgehend bekannt und es wurden 

unterschiedliche Gegenmaßnahmen eingeleitet, kaum wird aber ein Zusammenhang 

mit einem latent in der Bevölkerung vorhandenen sowie institutionell verankertem 

Rassismus thematisiert.  

Dieser lässt sich allerdings in der umfangreichen Untersuchung von Gomolla und 

Radtke (2009) über institutionelle Diskriminierung finden, in der mit Hilfe von Daten-

material aus den Jahren 1980 bis 1989 aus Bielefelder Schulen ein Zusammenhang 

zwischen mangelndem Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund und 

einer rassistisch motivierten institutionellen Diskriminierung hergestellt wird. Diese 

Darstellungsweise gibt einen deutlichen Hinweis darauf, dass rassistische Wissens-

inhalte im Zusammenspiel mit einer dafür geeigneten schulischen Struktur zu Be-

nachteiligungseffekten führen, die mit dem Begriff Rassismus in Zusammenhang 

gebracht werden können. 

Basierend auf Berger und Luckmann (1969) können sowohl Rassismus, die Struktur 

von Schule als auch die Lehrinhalten des Unterrichts als Produkte betrachtet werden, 

die auf der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit beruhen. Gemeinsam ist 

ihnen, dass sie keine natürlichen vorhandenen Gegebenheiten darstellen, die unab-

dingbar sind, sondern geteilten Vorstellungen von Wirklichkeit entsprechen. In der 

Gesellschaft produziertes und reproduziertes rassistisches Wissen kann als genauso 

selbstverständlich und normal empfunden werden wie Vorstellungen davon wie schu-

lischen Strukturen und schulische Inhalten auszusehen haben. Die Normalitätsvor-

stellung von dem was letztlich nur auf Übereinkunft beruht, kann dazu führen, dass 

überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass es letztlich rassistisches Wissen ist, das 

innerhalb schulischer Strukturen zur Benachteiligung von Kindern entsprechender 

Bevölkerungsgruppen benutzt wird. 

Aus den angeführten Untersuchungen und Überlegungen ergibt sich die Frage, ob 

und wie weit das Strukturprinzip von Rassismus in der schulischen Struktur wieder-

zufinden ist, ob dadurch die Verwendung und Weitergabe rassistischen Wissens 

unterstützt wird und ob es sinnvoll ist in diesem Kontext den Begriff Rassismus zu 

verwenden.  
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2 Begriffsbestimmungen 
In der Annäherung an die Beantwortung der oben angeführten Fragestellung er-

scheint es wichtig erst einmal verschiedene Begriffe genauer zu bestimmen. 

2.1 Rassismus 

Zur Beschreibung von Rassismus existieren unterschiedlichen Definitionen. Diejeni-

ge von Albert Memmi gilt als eine der aktuell am verbreitetsten (Wikipedia 2014). Es 

handelt sich dabei um eine Definition für Rassismus, die eine zu Diskriminierung 

führende Struktur beschreibt, in der biologische Unterschiede zwischen Menschen 

aber keine Erwähnung finden. Unterschiede werden nur in tatsächliche oder fiktive 

unterteilt. Alles Weitere bleibt offen. Dadurch stand bereits Memmi vor dem Problem 

der Abgrenzung und schlug vor, den Begriff Rassismus selbst nur für biologische 

Unterschiede zu verwenden, für andere Unterschiede den Begriff Heterophobie 

(Memmi 1992, S.121). Da die biologischen Unterschiede aber schon zum Zeitpunkt 

der Begriffsbildung in der Regel nicht allein betrachtet, sondern mit ihnen Vorstellun-

gen weiterer Unterschiede verknüpft wurden, ist es sinnvoll andere Aspekte nicht 

unberücksichtigt zu lassen und Rassismus nicht auf die Diskriminierung allein auf der 

Basis von biologischen Unterschieden zu beziehen. Rassismus kann als eine Ideolo-

gie basierend auf bewerteten Unterschieden verstanden werden. Diese Ideologie 

versucht für die Bestimmung der Unterschiede Charakteristika zu finden, die sich 

möglichst als unveränderlich beschreiben lassen. In diesem Bemühen erweist sich 

Rassismus als sehr anpassungsfähig. Werden spezifische Charakteristika wie bei-

spielsweise Hautfarbe allein argumentativ unhaltbar, so können andere Unterschei-

dungsmerkmale wie beispielsweise ein Länder-IQ (Ulfkotte 2011), Ethnie, Religion 

oder Kultur die gleiche Funktion übernehmen oder damit erweitert werden. Dadurch 

erscheint es sinnvoll auf die weite, allgemeine Definition für Rassismus von Memmi 

als Strukturprinzip zurückzugreifen und für die enge Definition Kennzeichen zu ver-

wenden, die mit traditionellen Rassevorstellungen vergleichbar, aber an aktuelle Vor-

stellungen angepasst sind. Eine solche Vorgehensweise kann mit Memmi in Über-

einstimmung gebracht werden (Memmi 1992, S.213). 

Rassismus basiert nach Memmi auf der Annahme von unveränderlichen Unterschie-

den zwischen Menschen als vermuteten Zugehörigen zu unterschiedlichen Men-

schengruppen, die mit der Vorstellung von Ungleichheit verbunden sind. Diese Un-

terschiede können dabei rein fiktiv sein. Sie sind mit einer Wertung verknüpft, die 

nicht explizit sein muss, aus der Vorteile für den Anwender (Täter) und Nachteile für 

das Opfer oder eine Rechtfertigung für angewendete Aggression abgeleitet werden 

können (Memmi 1992). Rassismus selbst ist dabei „eine mittelbare oder unmittelbare 

Manifestierung von Herrschaft“ (Memmi 1992, S.145).  
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Nach Memmi kann von Rassismus erst dann gesprochen werden, wenn der Unter-

schied gegen den anderen verwendet wird (Memmi 1992, S.46). Annahme von Un-

terschieden, Vorstellung von Ungleichheit und Wertung allein stellen noch keinen 

Rassismus dar. Für die folgenden Beschreibungen wird dafür der Begriff rassisti-

sches Wissen gewählt. Dieses wird als etwas vorgestellt, das im kollektiven Wis-

sensvorrat zur Nutzung zur Verfügung steht. Wird es genutzt, hat es rassistische 

Diskriminierung zur Folge. 

In einer notwendigen Abgrenzung zu den erweiterten oder eingeschränkten Be-

schreibungen von Rassismus soll sich im Kontext dieser Arbeit der Begriff Rassis-

mus daher auf die Vorstellungen von ethnischer Zugehörigkeit von Menschen bezie-

hen. Dies kommt zum momentanen Zeitpunkt am ehesten Rassevorstellungen der 

Kolonialzeit nahe, die dem Begriff Rassismus seinen Namen gegeben haben, vor 

allem aber sind durch Menschen ausländischer Herkunft oder Menschen mit Migrati-

onshintergrund statistisch erfasste und erfassbare Größe vorhanden. Rassevorstel-

lungen des Nationalsozialismus zu verwenden wäre im Kontext deutscher Schule 

zwar interessant, ebenso die von Memmi aufgezeigte Möglichkeit den Begriff im Ver-

hältnis von Reichen zu Armen zu benutzen (Memmi 1992, S. 112), wie auch eine 

Untersuchung der Kontrastpersonen zu den von Melter angeführten „Personen, die 

als ‚deutsch‘ angesehen werden“ (Melter 2006, S.46f). Dies würde aber eine so be-

trächtliche Erweiterung bedeuten, dass sie in dieser Arbeit wegen des eingeschränk-

ten Umfangs und der Schwierigkeit des Nachweises keine Anwendung finden kann 

und soll. 

2.1.1 Rassistisches Wissen 

Bei der Frage wie Rassismus entsteht ist es von bedeutender Wichtigkeit sich mit der 

Produktion von Wissen zu beschäftigen auf dem Rassismus aufbaut. Rassistische 

Wissensbestände wurden im Verlauf der menschlichen Geschichte konstruiert und 

verbreiteten sich vor allem seit der Kolonialzeit weltweit. Sie sind untrennbarer Be-

standteil der kollektiven Wahrnehmung von gesellschaftlicher Welt und in Kulturgü-

tern, gesellschaftlichen Strukturen und Kommunikationsprozessen anwesend. Wie 

einzelne Bevölkerungsgruppen, Nationen oder Menschen mit spezifischem Ausse-

hen einzustufen und zu bewerten sind, wird im Verlauf der Sozialisation durch unzäh-

lige Eindrücke und Einflüsse erlernt. „…der Rassismus wird vor allem kulturell vermit-

telt, man nimmt ihn bereits mit der Muttermilch auf.“ (Memmi 1992, S.200). In jedem 

einzelnen Kopf wird eine Wahrnehmung von Welt erzeugt, die eingebunden ist in 

eine kollektive Wahrnehmung von Welt. Zusammen mit rassistischem Wissen wird 

auch der gesellschaftlich gewünschte oder geduldete Umgang damit erlernt und in 

welchem Kontext welcher Gebrauch zulässig ist. Diese Vorgänge verlaufen in der 
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Regel unbewusst und werden als normale Wirklichkeit erlebt, können aber willentlich 

bewusst gemacht werden. Sie stellen unter anderem die Basis für den von Betroffe-

nen beschriebenen Alltagsrassismus dar. 

2.1.2 Institutioneller Rassismus 

Im Kontext dieser Ausarbeitung erscheint es weiterhin notwendig gesondert auf den 

Begriff des institutionellen Rassismus einzugehen. Dafür soll die von Melter vorge-

schlagene Definition Verwendung finden.  

„Institutioneller Rassismus in Deutschland ist von Institutionen / Organisationen 
(durch Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Zugangsregeln sowie Arbeitsweisen, 
Verfahrensregelungen und Prozessabläufe) oder durch systematisch von Mitar-
beitern der Institutionen / Organisationen ausgeübtes oder zugelassenes aus-
grenzendes, benachteiligendes oder unangemessenes und somit unprofessionel-
les Handeln gegenüber ethnisierten, rassialisierten, kulturalisierten Personen o-
der Angehörigen religiöser Gruppen sowie gegenüber so definierten ‚Nicht-
Deutschen‘ oder Nicht-Christen.“ (Melter 2006, S. 27) 

Die Personengruppe wird allerdings auf die in 2.1 beschriebene eingeschränkt. Insti-

tutionalisierter Rassismus bezieht sich danach auf eine Einbettung von Rassismus in 

institutionelle und organisatorische Kontexte, die nicht auf individuelle Haltungen 

zurückzuführen sind, sondern in den vorgegebenen Strukturen bereits enthalten sind 

und dadurch entsprechende Bevölkerungsgruppen systematisch benachteiligen oder 

den dort arbeitenden Personen entsprechendes Handeln ermöglichen. 

2.2 Gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit 

Nach Berger und Luckmann existiert gesellschaftliche Wirklichkeit nicht naturgege-

ben, sondern wird über Kommunikationsprozesse erzeugt. „…das worüber man sich 

einig ist, verfestigt sich zu Normen, Vorurteilen und Klischees…“ (Berger/Luckmann 

1969, S.XIV)). So wie Rassen an sich nicht existent sind, sondern erst durch kollektiv 

akzeptierte Festlegungen innerhalb von Machtverhältnissen entstehen und dadurch 

wahrgenommen werden, sind auch die Vorstellungen darüber wie Schule auszuse-

hen oder welche Inhalte sie zu vermitteln hat auf Übereinkunft basierende Konstruk-

tionen innerhalb von Dominanzverhältnissen, die dadurch zu gesellschaftlicher Wirk-

lichkeit werden. Behauptungen von Unveränderbarkeit kann auf dieser Basis begeg-

net werden. Das gilt sowohl für Rassismus und rassistisches Wissen als auch für alle 

mit Schule verbundenen Vorstellungen. 

Die Beachtung einer Metaebene mag im Kontext dieser Ausarbeitung zuerst unnötig  

erscheinen, sie im Hinterkopf zu behalten, erleichtert aber den Umgang mit Erschei-

nungen, bei denen eine Neigung besteht sie als normal, natürlich und schon immer 

in dieser Form vorhanden zu erklären. 
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2.3 Bestimmung der maßgeblichen Kriterien für die Existenz von 
Rassismus als Mittel für die Untersuchung der Institution Schule  

Aus der Bestimmung von Rassismus nach Memmi lassen sich verschiedene Teile 

extrahieren, die vorhanden sein müssen, damit Rassismus als Diskriminierungsform 

Verwendung finden kann. Sie sollen im Folgenden bezeichnet werden als: 

1. Produktion und Reproduktion von Unterschieden 

2. Bewertung von Unterschieden 

3. Nutzung von bewerteten Unterschieden zur Benachteiligung oder Ausschlie-
ßung von Menschengruppen oder zur Rechtfertigung von Aggression  

4. Durchsetzungsmacht 

Diese sollen bei der Untersuchung des schulischen Systems Verwendung finden. 

Bei den Punkten 1 und 2 handelt es sich in diesem Kontext um rassistisches Wissen. 

Untersucht werden sollen primär Auswirkungen auf Kinder mit Migrationshintergrund 

und ausländische Kinder.  

3 Aufgabe und Funktion von Schule im Kontext 
Für das allgemeinbildende Schulsystem werden Funktionen der Qualifikation, Selek-

tion, Allokation und Integration bestimmt (Hintz/Pöppel/Rekus 1993, S.118). Die 

Wurzeln der modernen Schule liegen dabei in ihrer Funktion für einen Nationalstaat, 

der für seine Abgrenzung gegen andere Staaten eine Bevölkerung benötigt, die ge-

meinsame Wissenskonstruktionen teilt, durch die sie sich dieser spezifischen Nation 

als zugehörig empfinden. Schule an sich, Lehrpersonal und Lehrinhalte stehen in 

dieser Tradition unter staatlicher Kontrolle und auf dem Weg der Beschulung sollen 

der Bevölkerung die grundlegenden allgemeinen Kenntnisse und Werte vermittelt 

werden, die von staatlicher Seite als relevant für die Teilhabe an der gemeinsamen 

Gesellschaft betrachtet werden.  

Die schulische Struktur der BRD leitet sich dabei weitgehend von einem ständischen 

Schulsystem ab, in dem den gesellschaftlichen Schichten unterschiedliche Bildungs-

wege mit unterschiedlichen Qualifikationen zugeordnet wurden. Im Lauf gesellschaft-

licher Veränderungsprozesse kam es dabei immer wieder zu Anpassungen von In-

halten, Schulstruktur oder Durchlässigkeit an geänderte gesellschaftliche Wert- und 

Zielvorstellungen. Zum momentanen Zeitpunkt lässt sich eine Orientierung an Leis-

tungsfähigkeit feststellen beim gleichzeitigen Bestehen eines gesellschaftlichen An-

spruchs auf Herstellung von Chancengleichheit beim Zugang zu schulischer Bildung 

für Kinder aller Bevölkerungsgruppen. Aber auch wenn Unterschiede in der Vertei-

lung auf Schulniveaus und beim Zugang zu Bildungsabschlüssen ausschließlich auf 

Leistung basieren sollen, erfüllt das schulische System weiterhin die Funktion auf 
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unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft vorzubereiten. Modernisiert wurden 

im Wesentlichen nur die Verteilungskriterien. 

Da davon Lebenschancen betroffen sind, fällt Schule die Aufgabe zu, auf der Basis 

des GG Art.3, Abs.3 jedem Schüler die optimale Förderung zur Entfaltung seines 

Potentials zur Verfügung zu stellen, damit er eine allein an seiner Leistungsfähigkeit 

orientierte Schulbildung erreichen kann, und davon ausgehend eine seiner Leis-

tungsfähigkeit entsprechende Position in der Gesellschaft, unbeeinträchtigt durch 

Faktoren wie Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glaube, 

religiöser oder politischer Anschauung, die Kriterien nach denen niemand benachtei-

ligt oder bevorzugt werden soll. 

Wie bereits in der Einleitung ausgeführt, scheint Schule diese Aufgabe allerdings 

nicht ausreichend zu erfüllen und bestimmte Bevölkerungsgruppen fortdauernd zu 

benachteiligen. Dass sich solche Benachteiligungen durch gezielte Maßnahmen gra-

vierend verändern lassen, wenn sich gesellschaftliche Vorstellungen wandeln, zeigt 

sehr gut das Beispiel der inzwischen durchschnittlich besseren Schulerfolge von 

Mädchen im Verhältnis zu Jungen (Schwarz-Jung 2010), aus denen sich bereits Fra-

gen nach einer neuen Form der Geschlechterdiskriminierung ergeben.  

Diese Entwicklung weist wiederum darauf hin, dass das schulische System zur Her-

stellung von Chancengerechtigkeit mit nur schwer zu erfüllenden Anforderungen 

konfrontiert ist. Schüler sollen aus den oben genannten Gründen nicht benachteiligt 

oder bevorzugt werden, während zur optimalen Förderung oder zum Ausgleich von 

vorhandenen Benachteiligungen Kinder zur gleichen Zeit als verschieden zu betrach-

ten sind. Diese gilt es wiederum auf ein gemeinsames Ziel hin anzugleichen, so dass 

es möglich wird eine faire vergleichende Leistungsmessung vorzunehmen und auf 

dieser Basis wiederum Schüler unterschiedlichen Schulformen oder unterschiedli-

chen Leistungsgruppen zuweisen zu können oder ihre Leistungen im Verhältnis zu 

anderen zuverlässig durch abgestufte Noten zu bewerten.  

Schule befindet sich dadurch in einem Spannungsfeld aus dem sich die Notwendig-

keit der fortwährenden Überprüfung und Legitimation ihrer Entscheidungen über die 

Verteilung der vorhandenen Ressourcen nach dem einzig legitimen Unterschei-

dungskriterium eben der Leistungsfähigkeit ergibt. Diese wird dabei in der Logik ei-

nes natürlich vorhandenen, zuverlässigen Zuweisungs- und Unterscheidungskriteri-

ums benutzt, obwohl auch Leistungsfähigkeit als ein Konstrukt auf der Basis gesell-

schaftlich dominierender Normalitätsvorstellungen verstanden werden kann, wofür im 

schulischen System zuerst dafür geeignet erscheinende Normen vorhanden sein 

müssen.  
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In letzter Konsequenz verbirgt sich hier ein Bedarf an Unterschieden, die bewertet 

werden können, um dann als Basis für eine schulische Ressourcenverteilung zu die-

nen. Dadurch finden sich auch bei einer Leistungsorientierung die grundlegenden 

Voraussetzungen rassistisches Wissen zur Erzeugung rassistischer Diskriminierung 

innerhalb der Institution Schule zu verwenden. Denn auch Leistungsfähigkeit ist letzt-

lich ein Konstrukt und repräsentiert gesellschaftliche Normen, für deren Erfüllung 

unterschiedliche Kindern sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Rassis-

tisches Wissen darüber wie diese Unterschiede zu bewerten sind, kann daher wei-

terhin seinen Einfluss entfalten. 

4 Das schulische System in der BRD und eine Überprüfung 
auf das Vorhandensein der maßgeblichen Elemente für 
Rassismus 
Es muss davon ausgegangen werden, dass rassistisches Wissen (Kap.2.1.1), also 

das Wissen darüber wie Unterschiede zwischen Menschen unterschiedlicher Her-

kunft, Aussehen, Ethnie, Sprache, Religion, Kultur, Name bewertet werden können, 

als ein Bestandteil der Kultur der Gesellschaft innerhalb des schulischen Systems 

zur Verfügung steht und dadurch an verschiedenen Stellen bei Entscheidungspro-

zessen aber auch im ganz gewöhnlichen Schulalltag zur Anwendung kommen und 

dabei diskriminierend wirken kann (Terkessidis 2004, S.157f). Es kann davon ausge-

gangen werden, dass Menschen in den unterschiedlichsten Positionen daran betei-

ligt und davon betroffen sind: als Schüler, Lehrer, Eltern oder sonstige Mitarbeiter. 

Rassistisches Wissen wird dabei von außen in die Schule mitgebracht, es steht in 

schulischen Strukturen und deren hierarchischen Aufbau als Potential zur Verfügung 

und es findet in der schulischen Praxis Bestätigung, Ablehnung oder Regulierung.  

Bei Gomolla und Radtke (2009) werden drei Ereignisse im Verlauf der Beschulung 

genannt an denen Selektionen erfolgen, die eine diskriminierende Wirkung entfalten 

können, und die im Unterschied zu den Auswirkungen der alltäglichen kleinen Dis-

kriminierungen, die auf Selbstwertgefühl und Selbstverständnis einwirken, leichter 

messbar sind: Einschulung, Übergänge (Kap. 4.1.2) und Sonderschulaufnahmever-

fahren. Bei einer Orientierung an der Herstellung homogener Leistungsgruppen und 

der Bereitschaft anzunehmen, dass bei Kindern mit Migrationshintergrund eher zu-

sätzliche Defizite und Schwierigkeiten bereitende Bedürfnisse zu erwarten sind, 

kommt es dabei laut ihren Untersuchungen aus den institutionellen Strukturen heraus 

zu indirekter als auch direkter Diskriminierung. Direkte Diskriminierung tritt dabei in 

der Regel als positive Diskriminierung mit fördernder Absicht auf, indirekte Diskrimi-

nierung basiert darauf, dass aus der Institution heraus Ungleiche als Gleiche behan-

delt werden, also beispielsweise ein notwendiger Förderbedarf zur Herstellung ver-
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gleichbarer Ausgangsbedingungen nicht berücksichtigt wird. (Gomolla/Radtke 2009, 

S.274f). 

4.1 Produktion und Reproduktion von Unterschieden 

Im Folgenden sollen die in Kapitel 2.3 aufgeführten Kriterien für die Existenz von 

Rassismus benutzt werden, um beispielhaft Äquivalente in der schulischen Struktur 

aufzuzeigen. Eine vollständige Analyse des schulischen Systems kann im Rahmen 

dieser Ausarbeitung nicht erfolgen. 

4.1.1.Unterschiede bei der Einschulung 

Wie bei Gomolla und Radtke angeführt, ist es für bereits für Grundschulen „Wichtigs-

tes operatives Ziel […], die eigene Handlungsfähigkeit durch größtmögliche Homo-

genität der Eigenschaften/ Lernvoraussetzungen der Kinder zu erhalten (Gomol-

la/Radtke 2009, S. 269). Die dazu notwendige Voraussetzung besteht im Vorhan-

densein von Normvorstellungen für die Schulfähigkeit von Kindern. Diese Vorstellun-

gen basieren auf der Annahme, dass Kinder für die Eignung einer Beschulung be-

reits über eine Anzahl von Fähigkeiten verfügen sollten, dazu gehört u.a. die ausrei-

chende Beherrschung der deutschen Sprache. Nach den Untersuchungen von 

Gomolla und Radtke in Bielefeld wurden mangelnde Sprachkenntnisse in der Ver-

gangenheit dazu benutzt um Kinder in den Schulkindergarten zurückzustellen, auf 

Sonderschulen zu verweisen oder in Vorbereitungsklassen zu belassen, Maßnah-

men die zu andauernder Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund füh-

ren.  

Ein aktuelles Beispiel von Unterscheidungsmaßnahmen sind die im Bundesland 

Hessen seit 2002 bestehenden Vorlaufkurse in der Obhut von Grundschulen bei de-

nen Kindern mit Migrationshintergrund und unzureichenden Sprachkenntnissen 

neunmonatige freiwillige Fördermaßnahmen nahegelegt werden. Diese sind auch bei 

parallelem Kitabesuch zusätzlich zu absolvieren und bei der Nichtteilnahme trotz 

Empfehlung besteht die Möglichkeit der Zurückstellung bei der Einschulung. Im 

Rahmen dieser Kurse gilt: „Kinder deutscher Herkunft werden auch bei einge-

schränkter Sprachfähigkeit in der Lage sein, die Lehrkraft und die Unterrichtssprache 

zu verstehen" (Hessisches Kultusministerium 2002, S.11), für diese werden daher 

keine vorschulischen Sprachfördermaßnahmen angeboten. Die Vorlaufkurse werden 

in einen Zusammenhang mit den Erkenntnissen der PISA-Studie zu Kindern mit Mig-

rationshintergrund gebracht und haben die Absicht eine Verbesserung der Schuler-

folge von Kindern mit Migrationshintergrund zu erreichen (Hessisches Kultusministe-

rium 2002, S.2), was dann auch zu einer Verbesserung der Ergebnisse zukünftiger 

PISA-Studien führen könnte.  
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Es handelt sich dabei um eine positive Diskriminierung, die allerdings die entspre-

chenden Kinder als defizitär oder „anders“ wahrnehmbar werden lässt, also markiert, 

dazu führt, dass diese Kindern von anderen segregiert unterrichtet werden, und ne-

benbei darauf aufmerksam macht, dass hier gleichzeitig eine neue Benachteiligung 

entsteht, und zwar für Kinder deutscher Herkunft mit ähnlicher Problematik, für die 

keine zusätzliche Förderung vor Schulstart als notwendig betrachtet wird. 

4.1.2 Unterschiede bei den Übergängen 

Unter Übergängen ist eine Sammlung von Zeitpunkten zu verstehen, an denen von 

Seiten der Schule Entscheidungen zu treffen sind, die bedeutende Konsequenzen für 

die betroffenen Schüler haben. „Für das deutsche Schulsystem ist hier an Verset-

zungen von einer Klasse zur nächsten zu denken, aber auch an die Feststellung 

eines besonderen Förderbedarfs, der Eingruppierung in Leistungskurse oder der 

Übergangsempfehlung auf weiterführende Schulen.“ (Gomolla/Radtke 2009, S.59f). 

Diese Maßnahmen ergeben sich ebenfalls aus einer Orientierung an homogenen 

Leistungsgruppen und basieren auf schulischen Normvorstellungen für eine erfolg-

reiche Bewältigung von schulischen Anforderungen. Mängel in der Sprachbeherr-

schung, der Eindruck mangelnder Befähigung der Eltern zur Unterstützung der Kin-

der oder die Vermutung einer Beeinträchtigung durch den Einfluss einer fremden 

Kultur oder Religion gehören zu den Kriterien, die von Seiten der Schule in Entschei-

dungsfällen herangezogen und für die Zuweisung zu oder Empfehlung von niedrige-

ren Leistungsgruppen benutzt werden können oder auch nicht (ebd.). Die Begrün-

dungen für Entscheidungen oder Empfehlungen werden bei der Verwendung dieser 

Argumente in den Betroffenen verortet und nicht den Praktiken des bestehenden 

schulischen Systems angelastet.  

Lässt sich hier feststellen, dass Kinder bestimmter Bevölkerungsgruppen dabei eher 

eine hierarchisch tiefer stehende Zuweisung oder Zuweisungsempfehlung erfahren 

und handelt es sich dabei um ethisch identifizierbare Gruppen ist eine Diskriminie-

rung entsprechend der aufgestellten Kriterien für Rassismus zu vermuten. Die nega-

tiven Konsequenzen können eine verlängerte Schulzeit sein, niedrigere Bildungsab-

schlüsse und dadurch eine geringere Auswahlmöglichkeiten an Ausbildungswegen, 

aber auch Abschlüsse, die keine direkte Anschlussmöglichkeit bieten und zum Ver-

weilen im Übergangssystem mit all seinen Problematiken führen oder weitere schuli-

sche Ausbildung außerhalb des allgemeinbildenden schulischen Systems erforder-

lich machen. Auf die negativen Auswirkungen auf Selbstwertgefühl und Selbstbild 

der Betroffenen soll nur nebenbei verwiesen werden. 

 



11 
 
 

4.1.3 Unterschiede bei den Sonderschulaufnahmeverfahren 

Obgleich Zuweisungen zu Sonder- bzw. Förderschulen nur aufgrund von Lernbeein-

trächtigungen erfolgen sollten, fanden Gomolla und Radtke eine nachweisbare Ten-

denz Kinder mit Migrationshintergrund bei auftretenden Problemen häufiger als an-

dere Kinder diesen Schulen zuzuweisen und Einsprüche der Eltern mit kulturalisie-

renden Argumenten (der Verwendung rassistischen Wissens) zu entkräften (Gomol-

la/Radtke 2009, S.279). Da die Verwertung der hier erfolgten schulischen Bildung für 

berufliche Ausbildung kaum möglich ist, muss dies als ein Vorgang massivster Dis-

kriminierung betrachtet werden. „Am Ende der Schulzeit steht für diese Jugendlichen 

[…]weder der Erfolg einen anerkannten Schulabschluss erreicht zu haben, noch der 

erfolgreiche Eintritt in eine Berufsausbildung.“ (Hofmann-Lun 2011, S.139) 

Durch die neueren Forderungen nach inklusiver Beschulung und der Auflösung von 

Förderschulen, zeichnet sich hier allerdings eine neue Situation ab, deren Auswir-

kungen noch nicht bestimmbar sind. Die Auseinandersetzungen über die Umgestal-

tungsprozesse verweisen allerdings darauf, dass hier von außen herangetragene 

Ansprüche nach Inklusion, ebenfalls auf der Basis internationaler Anforderungen, in 

verschiedenen Bundesländern auf gesellschaftlich verbreitete Vorstellungen für das 

schulische System treffen, die von leistungshomogenen Lerngruppen und hierar-

chisch geordnete Schulformen bestimmt sind, und zu heterogenen Lerngruppen und 

einer Orientierung an Vielfalt im Widerspruch stehen.  

4.2 Bewertung von Unterschieden 

Im Kontext homogen konzipierter Lerngruppen mit ähnlichen Voraussetzungen füh-

ren größere Unterschiede zu einer Störung des normalen Ablaufs. Das betrifft sowohl 

Abweichungen nach oben als auch nach unten. Können die Unterschiede nicht durch 

pädagogische Maßnahmen aufgefangen oder beseitigt werden, besteht die Konse-

quenz in der Zuweisung der entsprechenden Schüler zu einer neuen Gruppe, die 

eher mit deren angenommenem Leistungsvermögen übereinstimmt. Auf diesem 

Prinzip beruht die Verteilung der Schüler auf unterschiedliche Schulformen oder auch 

auf unterschiedliche Leistungsgruppen innerhalb einer Schule. 

Mit diesen Zuweisungen sind jedoch Wertungen verbunden. Diese äußern sich in 

den unterschiedlichen Abschlüssen und ihren Zugangsberechtigungen zum späteren 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, aber auch in der gesellschaftlichen Bewertung von 

Schulniveaus oder der hierarchischen Bewertung einzelner Schulen. Da gleichzeitig 

aber die vorhandenen Schüler nur auf die vorhandenen Plätze verteilt werden kön-

nen, muss innerhalb eines hierarchisch geordneten Schulsystems entschieden wer-

den, an wen welche Plätze vergeben werden können.  
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Für Schüler, die den Normvorstellungen des schulischen Systems am ehesten ent-

sprechen, ergeben sich daraus Vorteile. Wenn sich Schule in der BRD als eine deut-

sche Schule versteht in die sich Migranten zu integrieren haben (Gomolla/Radtke 

2009, S.170), so können Formen der Abweichung von „deutschen“ Normvorstellun-

gen als Argument genutzt werden, um eine niedrigere Positionszuweisung im schuli-

schen System zu begründen. Vorstellungen von Migranten als Angehörige anderer 

Ethnien, die sich von „deutschen“ Schülern grundsätzlich unterscheiden, können in 

Entscheidungsprozessen der Zuweisung zu Leistungsniveaus zu deren Nachteil bzw. 

zum Vorteil „deutscher“ Schüler benutzt werden. Bei einem Schulsystem in dem die 

soziale Position der Eltern einen starken Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder 

hat, bedeutet das für Menschen mit Migrationshintergrund die Weitergabe und Ver-

festigung der sozial niedrigen Position ihrer Herkunft und die Verfestigung der Vor-

stellungen der von Migranten eingenommenen und einzunehmenden Positionen. 

Dies kann dann durchaus auch im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung wir-

ken. 

4.3 Nutzung von bewerten Unterschieden 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, wer im schulischen System die Unterschiede 

bewertet und sie dann nutzt. Lehrer sind ihrer Herkunft und Zugehörigkeit nach eher 

der Dominanzgesellschaft zuzuordnen. „Bundesweit sind nur ein bis zwei Prozent 

aller Lehrer Einwanderer oder Kinder von Einwanderern.“ (Bildungsserver 2013). 

Inzwischen existieren Initiativen (z.B. mit dem Schülercampus der ZEIT-Stiftung), 

deren Anliegen es ist die Bereitschaft von Menschen mit Migrationshintergrund zu 

fördern den Lehrerberuf zu ergreifen. Damit ist aber vor allem die Hoffnung auf eine 

Vorbildfunktion, einen anderen Zugang zu Schülern oder Eltern mit Migrationshinter-

grund oder ein anderes Engagement, auch in Bezug auf Rassismus verbunden, also 

eher die Einbindung interkultureller Aspekte (FU Berlin 2010), weniger die generelle 

Änderung schulischer Bedingungen und Entscheidungspraxis. Gomolla und Radtke 

ziehen aus ihren Untersuchungen bezüglich Migranten sowieso die Schlussfolge-

rung, „…daß Schulen diskriminieren, es aber auch lassen können.“ (Gomolla/Radtke 

2009, S.292). Nicht zu diskriminieren ist demnach nicht von einem erhöhten Anteil an 

Lehrern mit Migrationshintergrund abhängig. 

Bei schulischen Selektions- und Verteilungsentscheidungen werden laut Gomolla 

und Radtke statt eindeutigen ethnischen Verweisen außerdem eher Argumente wie 

mangelnde Unterstützungsmöglichkeit des Elternhauses, unzureichende finanzielle 

Ressourcen für eine Förderung, oder auch Überforderung des Kindes angeführt, also 

vordergründig auf das Kindeswohl ausgerichtete Kriterien. Weiterhin werden diese 

schulischen Entscheidungen auch nicht von einzelnen Lehrern allein getroffen, so 
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dass die Haltungen und Einstellungen von Einzelpersonen eine geringere Bedeutung 

haben. Die Entscheidungspraxis weist eher auf einen im Schulsystem enthaltenen 

Zwang zur Selektion hin, wofür eben Schüler ausgewählt und passende Begründun-

gen gefunden werden müssen. Geeignet sind dafür besonders diejenigen, die sich 

am wenigsten wehren können und am ehesten bereit sind die ihnen zugewiesene 

Rolle zu akzeptieren.    

Die Zwischenergebnisse zu einer differenzierten Untersuchung von Migrantenmilieus 

von Barz et al. führen an, dass der eigenen Migrationshintergrund vor allem in niedri-

gen sozialen Lagen als etwas Defizitäres erscheint, das eine Übernahme des 

Fremdbildes von Defizit in das eigene Selbstbild existiert, dass von Migranten Be-

nachteiligungen im schulischen Bildungsbereich wahrgenommenen werden und dass 

eine Benachteiligung durch Lehrkräfte wahrgenommen wird, gleichzeitig aber auch 

die Hilfestellung durch andere Lehrkräfte erfolgt (Barz et al. 2013).  

Diese Hinweise deuten auf eine Situation hin, in der Lehrer, wenn sie eine Auswahl 

treffen müssen, die sich aus dem schulischen System heraus ergibt, rassistisches 

Wissen zur Legitimierung von Entscheidungen mit diskriminierenden Auswirkungen 

nutzen können. Dabei ist anzunehmen ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund 

und einer Selbstwahrnehmung als defizitär eher zur Akzeptanz dieser Entscheidun-

gen bewegt werden können.  

4.4 Durchsetzungsmacht 

Ofner (1998) stellt Macht im Bildungssystem als ein konstituierendes Element der 

sozialen Beziehungen und Verhältnisse zwischen den Akteuren vor, bei denen auch 

die Schwächeren über Handlungsmöglichkeiten verfügen, mit denen sie auf Macht-

ansprüche des Stärkeren reagieren und sie abwehren können. Macht besteht dabei 

darin Abhängigkeiten zur Gewährung oder Verweigerung von Ressourcen nutzen zu 

können (Ofner 1998, S.68f). Machtverarbeitungsprozesse mit Strategien der Kosten-

reduktion oder Ausbalancierung können dabei die Verteilung von Machtpotentialen 

ändern (ebd., S.70f). Dies verweist auf eine Fülle von Strategien im Zusammenspiel 

der Akteure womit erklärbar wird, wodurch Eltern oder auch Lehrern sehr unter-

schiedliche Entscheidungsoptionen in Bezug auf Schüler zur Verfügung stehen.  

Als Beispiele für Strategiemöglichkeiten der Eltern in Machtverarbeitungsprozessen 

können hier Schulwechsel auf Privatschulen, die Ablehnung von Schulempfehlungen 

oder auch Koalitionen gegen diskriminierende Lehrer angeführt werden. Vorkom-

mende Diskriminierung kann dadurch gemildert oder abgeschwächt werden. Als Fol-

gerung kann aber wiederum gesagt werden, dass sich diejenigen, die über die ge-

ringste Macht und die schlechtesten Strategien verfügen, am wenigsten gegen Dis-

kriminierungen und Benachteiligungen zur Wehr setzen können, wenn sie damit kon-
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frontiert sind. Denn dazu erforderlich erscheint letztlich ein entsprechendes Selbst-

bewusstsein, von dem bei einer Verinnerlichung des Fremdbildes als defizitär weni-

ger ausgegangen werden kann.  

Allerdings ermöglich dieser Ansatz Erklärungen dafür zu liefern, warum sich bei 

schulischen Entscheidungsprozessen bezogen auf Schüler mit Migrationshintergrund  

durchaus Unterschiede finden lassen. Für Gruppen, die besondere Unterstützung 

erhalten, für Familien, die mehr Forderungen stellen oder besser informiert sind, 

können sich rassistisch diskriminierende Vorgänge in geringerem Umfang bemerkbar 

machen.  

4.5 Zusammenfassung 

Es ergibt sich das Bild eines schulischen Systems mit der Notwendigkeit Unterschie-

de zu bewerten. Dies steht im Zusammenhang mit einer Orientierung an möglichst 

homogenen Lerngruppen und dem Bedarf an Methoden, um Leistungsfähigkeit be-

stimmen, messen und vergleichen zu können. Unterschreitung führt dabei häufig zur 

Zuordnung zu hierarchisch niedriger stehenden Lerngruppen oder Schulformen bis 

hin zu einer Form der Aussortierung beim Besuch von Förderschulen. Der Grund für 

die erfolgte Zuordnung wird dabei im Schüler und seiner Leistungsfähigkeit verortet 

und nicht als Notwendigkeit der Organisationsstruktur verstanden.  

Je nach Position des erhältlichen Abschlusses im schulischen System ergeben sich 

andere mögliche Positionszuweisungen im gesellschaftlichen System, es findet 

dadurch eine Verteilung vorhandener gesellschaftlicher Ressourcen statt. Die Leis-

tungsanforderungen richten sich dabei nach den Werten der Dominanzgesellschaft. 

Da sich Schule dabei als deutsche Schule versteht, ergeben sich Vorteile für diejeni-

gen mit besserer Passung, d.h. für diejenigen, die mit den gesellschaftlichen Vorstel-

lungen übereinstimmen wie ein guter Schüler an einer deutschen Schule vorgestellt 

wird.  

Für die Zuweisungen innerhalb des schulischen Systems sind Entscheidungszwänge 

auszumachen, Gegenmaßnahmen sind möglich, aber gerade für diejenigen mit den 

geringsten Ressourcen, Machtmitteln oder Kenntnissen am schwierigsten zu realisie-

ren.   

Insgesamt bietet sich das Bild einer Situation, in der rassistisches Wissen zur Dis-

kriminierung verwendet werden kann. Es bleibt allerdings weiterhin schwierig in die-

sem Zusammenhang die Begriffe Rassismus, institutioneller Rassismus oder Alltags-

rassismus zu verwenden, da im schulischen Kontext Rassismus traditionell eher mit 

Rechtsextremismus oder moralischer Verfehlung in Zusammenhang gebracht wird.  
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Weiterhin sind viele Einflüsse gleichzeitig vorhanden und institutionelle Spielräume 

erlauben Verschleierungen in Form pädagogisch motivierter Begründungen (Gomol-

la/Radtke 2009, S.279f). Schichtzugehörigkeit und Migrationshintergrund vermischen 

sich häufig in ihren Auswirkungen und sind in ihrer Bedeutung nicht klar zu trennen. 

Machtverarbeitungsprozesse wiederum können Effekte abmildern. Menschen mit 

Migrationshintergrund wurden in der Vergangenheit auch eher in niedrigeren Positio-

nen in die Gesellschaft integriert und waren bereit diese zu akzeptieren. Auf Hand-

lungen mit rassistischem Hintergrund kann häufig aber erst aufmerksam gemacht 

werden, wenn sie von Menschen überhaupt entsprechend wahrgenommen werden.   

5 Bildungswissenschaftliche Perspektive: Möglichkeiten 
den Auswirkungen von Rassismus fördernden Strukturen 
des schulischen Systems entgegenzuwirken 
An diesem Punkt stellt sich die Frage welche Gegenmaßnahmen möglich sind, um 

rassistische Diskriminierungen innerhalb der Institution Schule zu verringern und das 

Bewusstsein für eine bestehende Problematik zu erhöhen.  

5.1 Die Rolle gesellschaftlicher Ansprüche und Werte 

Schulen als öffentliche Bildungseinrichtungen sind einerseits gesetzlichen Vorgaben 

verpflichtet, andererseits in eine Tradition der Produktion und Reproduktion gesell-

schaftlicher Wertvorstellungen eingebettet. Bezogen auf Rassismus in einem engen 

aber auch weiten Verständnis sind zum momentanen Zeitpunkt die Gesetze der je-

weiligen Bundesländer, das Grundgesetz, das Antidiskriminierungsgesetz von 2006 

als auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu berücksichtigen. Diskrimi-

nierung auf Grund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Her-

kunft, Glauben, religiöser oder politischer Anschauung oder Behinderung sind nach 

dem Grundgesetz der BRD nicht gestattet (Art. 3 Abs. 3 GG). Es gehört zum Lehr-

auftrag von Schulen diese Inhalte direkt oder indirekt zu vermitteln und auf ihre Ein-

haltung zu achten.  

Bei einer vorwiegenden Verwendung des Begriffs Rassismus im Kontext von 

Rechtsextremismus oder als Ausdruck individueller Vorurteile setzt Schule vorrangig 

auf Verstehen und Erkennen von in der Vergangenheit bereits bestätigten Aus-

drucksformen von Rassismus und eine darauf bezogene Verhaltenskontrolle, weni-

ger auf das Erkennen der Strukturen von Diskriminierung und die Einbettung von 

Rassismus in gesellschaftliche Vorstellungsbilder. Um andere als die vorgegebene 

Verwendung müssen sich die an Schule Beteiligten in der Regel selbst bemühen wie 

aus den Darstellungen von Initiativen wie „Schule-ohne-Rassismus/Schule-mit-

Courage“ oder „NeRaS“ (Netzwerk Rassismus an Schulen) zu erkennen ist. Auch 

beim Einsatz gezielter rassismuskritischer oder antirassistischer Schulungen und 
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Projekte besteht die Notwendigkeit eines besonderen Engagements von Seiten der 

Schulen. Die Einflussmöglichkeiten, die darüber möglich sind, scheinen allerdings 

weniger als Mittel gegen institutionellen Rassismus oder die Verankerung von Ras-

sismus in der gesellschaftlichen oder schulischen Struktur geeignet zu sein. Von 

Seiten des Gesetzgebers scheint zu gelten, dass ein besonderes Engagement ge-

gen Rassismus Angelegenheit der einzelnen Schulen zu sein hat, nicht Bestandteil 

des vorgegebenen Lehrauftrags.  

Die darin enthaltene Aussage bedeutet, dass Rassismus nicht als eine Problematik 

eingestuft wird, die im schulischen Alltag fortlaufend beeinträchtigend anwesend ist 

und einer besonderen Beachtung bedarf, so dass Einzelinitiativen von Engagierten, 

die für ihre spezielle Situation einen Bedarf sehen, daher ausreichend sind. Es wäre 

wichtig diese Haltung einer genaueren Prüfung zu unterziehen und vor allem die 

Einschätzung von möglichen Betroffenen zu berücksichtigen, zumindest solange 

benachteiligende Effekte für entsprechende Bevölkerungsgruppen im schulischen 

Rahmen erkennbar sind. Gesetzliche Vorgaben, vertretene gesellschaftliche Werte 

als auch moralische oder religiöse Ansprüche legen ein klares Vorgehen gegen Ras-

sismus nahe. Dazu ist es allerdings wichtig diesen genau zu untersuchen, zu definie-

ren und zu benennen, damit es möglich wird, ihn und seine Bedeutung in der Gesell-

schaft besser zu verstehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass gerade bei 

denjenigen mit unzureichendem Wissen und einer nicht intendierten Verwendung 

von rassistischem Wissen Verhaltensänderungen durch bessere Kenntnis erzielt 

werden können, da Rassismus in der gesellschaftlichen Wertung als etwas betrach-

tet wird, das vermieden werden sollte. 

5.2 Die Rolle gesellschaftlicher Machtverteilung 

Die Aussage: „Um eine Bildungs- und Erziehungskultur zu schaffen, die die Ausei-

nandersetzung mit institutioneller Diskriminierung ermutigt, müssen die entsprechen-

den politischen Instanzen eine führende Rolle übernehmen.“ (Gomolla 2011, S.50) 

schließt an die Schlussfolgerungen des vorigen Unterkapitels an. Wie schon im Zu-

sammenhang mit Ansprüchen und Werten angeführt, scheint dafür aber die Aner-

kennung einer vorhandenen Problematik notwendig zu sein, die mit geeigneten Mit-

teln untersucht wird, um daraus passende Maßnahmen abzuleiten, die eben nicht 

nur die Initiativen einzelner Schulen bleiben. Diese Maßnahmen sollten umfassend 

sein und sowohl die Lehrinhalte und ihre Darstellung in Unterrichtsmaterialien, die 

Lehrerausbildung und –fortbildung, als auch eine geeignete Anpassung schulischer 

Strukturen und schulischer Gepflogenheiten als auch ggf. Weiterbildungsmöglichkei-

ten für Eltern einschließen. 
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Von Gomolla und Radtke (2009, S. 281f) wird aufgezeigt wie Lehrer und Schulleitun-

gen im Fall der Verteilung von Schülern bei Übergängen oder Zurückstellungen defi-

zitorientiert und mit auf Herkunft basierenden diskriminierenden Effekten vorgehen 

können, wenn die vorhandenen Ressourcen der Schulen nicht für alle Kinder in glei-

chem Maß ausreichend zur Verfügung stehen. Da die Möglichkeit einer solchen 

Verwendung rassistischen Wissens von Lehrern durch das System ermöglich wird, 

kann es nicht ausreichend sein Lehrer für das Erkennen der Bedeutung einer sol-

chen Praxis besser zu schulen, sondern schulische Strukturen und Ressourcen 

müssten dahin gehend geändert werden, dass sich solche Verteilungsprozesse erüb-

rigen. Letztlich ist dazu die Verringerung oder Vermeidung hierarchischer Ordnungen 

im schulischen System, die Zurverfügungstellung ausreichender Ressourcen für alle, 

die Förderungen innerhalb von Gruppen und nicht in einer leistungsbezogenen Seg-

regation oder auch eine Verringerung homogener Leistungsziele notwendig.  

Dazu erforderlich ist eine andere Orientierung in der Wahrnehmung von Menschen 

mit Migrationshintergrund von einer Defizitorientierung hin zur Vorstellungen einer 

Gesellschaft in der Vielfalt eine Vielfalt an Chancen bedeutet. Es bedeutet letztlich 

aber auch bereit zu sein die Vorstellungen vom Aussehen der Menschen zu ändern, 

aus denen sich ein deutscher Nationalstaat zusammensetzt.   

Die BRD als föderalistischer Staat mit einem föderalistischen Schulsystem weist da-

bei auf eine sehr unterschiedliche Verteilung von Machtverhältnissen hin, die sich 

gerade auch in der Struktur der Schulsysteme der einzelnen Länder ausdrückt. In-

zwischen existieren in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedliche schuli-

sche Konzepte, die mehr oder weniger geeignet sind um Effekte zu verringern, die 

als auf Rassismus basierend verstanden werden können. Gerade die Stadtstaaten 

Bremen, Hamburg, Berlin mit einem hohen Anteil an Menschen mit Migrationshinter-

grund haben damit begonnen, im Sekundarbereich die Aufgliederung des schuli-

schen Systems in verschiedene Schulformen zu verringern. Es bleibt abzuwarten 

welche Effekte sich daraus ergeben.  

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass erwartet werden kann, dass bei entsprechen-

dem Insistieren auf Lösungen das erwähnte Beispiel der schulisch erfolgreicheren 

Mädchen Hoffnung auf Veränderungsmöglichkeiten macht. Wie weit daran aber ein 

fortdauerndes gesellschaftliches Interesse besteht, kann nur schwer bestimmt wer-

den. Im Rahmen von schnell sich wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen 

wechseln Argumentationen. Einmal werden fehlende Schulabgänger mit ausreichen-

der Qualifikation als Problem bei einem demographischen Wandel thematisiert, was 

erforderlich macht, dass sich Schülern mit Migrationshintergrund bei ihren Abschlüs-

se verbessern. Ein anderes Mal wird ein grundsätzlicher zukünftiger Mangel an Ar-
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beitsplätzen für den größeren Teil der Bevölkerung durch fortdauernde Rationalisie-

rung angekündigt, der Erwerbsarbeit nur noch für einen Teil der Bevölkerung ermög-

licht. Währenddessen werden Forderungen von Seiten der EU gestellt, bei denen auf 

zu beseitigende Missstände in Bezug auf Rassismus als auch schlechtere Bildungs-

chancen für Kinder mit Migrationshintergrund aufmerksam gemacht wird. Wie weit 

Werte und Ansprüche sich gegenüber Interessen behaupten können, die bei der 

Zuweisung zu gesellschaftlichen Positionen bereit sind rassistisches Wissen gegen 

andere zu deren Ungunsten zu verwenden, kann dabei nicht beantwortet werden.  

5.3 Die Bedeutung der gesellschaftlichen Konstruktion von 
Wirklichkeit 

Wie in Kap. 2.2 angeführt beziehen sich die Vorstellungen von herkunftsbedingten, 

grundlegenden und unveränderlichen Unterschieden zwischen Menschengruppen, 

genauso wie die Vorstellungen davon, was eine Schule ist, nicht auf etwas, das von 

vornherein existiert, sondern auf etwas das innerhalb von Gesellschaften konstruiert 

wird. Diese übergeordnete Sichtweise als Metaebene zu berücksichtigen und darauf 

zu verweisen, erscheint im vorliegenden Kontext für die Auseinandersetzung mit 

Rassismus als auch Schule sinnvoll. Für beide Vorstellungen, auf Schule bezogene 

genauso wie für herkunftsbedingte Unterschiede, gibt es verbreitete Präkonzepte, die 

unveränderliche Tatsachen vorzugeben scheinen. Aber nur etwas das als veränder-

bar betrachtet wird, hat auch die Chance verändert zu werden. Konstruktionen kön-

nen angezweifelt werden, Tatsachen nicht. Schule kann durchaus in einer anderen 

Weise als erfolgreich gedacht werden kann, als in Vorstellungen von homogenen 

Lerngruppen, Hierarchien, traditionellen Lernformaten, Leistungsorientiertheit, Ver-

einheitlichung, Normenerfüllung, Mess- und Vergleichbarkeit von Ergebnissen. Auch 

für Menschengruppen können neue Bilder entwickelt werden, neue Einstellungen 

und Haltungen. Und auch Staaten können anders gedacht werden, als Lebensraum 

für den gleichberechtigten Umgang von Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit 

verschiedenem Aussehen, Verhalten, Religionen, Gewohnheiten in dem Diskriminie-

rungen verschiedenster Art keine Duldung erfahren. Für den Bildungsbereich ergibt 

sich hier ein fortdauerndes Feld für unterschiedlichste Formen von Aufklärungsarbeit. 

6 Fazit 
Der Begriff Rassismus eignet sich durch seine historische Dimension zur Verbindung 

mit der Vorstellung eines globalen Systems der Diskriminierung, in dem Menschen-

gruppen je nach ihrer globalen Herkunft unterschiedlicher Wert zugewiesen wird, 

woraus ein Unterschied an Rechten, ihnen zustehenden Ressourcen oder Nützlich-

keit abgeleitet wird. Er verweist dabei auch auf die Fortdauer geschichtlich gewach-

sener Vorstellungsbilder und globaler Machtstrukturen. Gleichzeitig beinhaltet der 
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Begriff, dass es sich hier um eine willkürliche Konstruktion handelt, die leicht erkenn-

bare Kennzeichen wie Aussehen, Sprachverwendung, Namen, Religionszugehörig-

keit oder kulturellen Ausdruck verwendet, um hierarchische Ordnungen herzustellen. 

In einer globalisierten Welt mit hohen Migrationsströmen und in einem Einwanderer-

land wie Deutschland erscheint es außerdem wichtig Kenntnisse davon zu haben, 

dass der Begriff Rassismus international für Ausdrucksformen von Diskriminierung 

Verwendung findet, die in der BRD mit anderen Begriffen benannt werden, um auf 

diese Weise eine Anschlussfähigkeit herzustellen.  

Die Nutzung im Kontext der BRD und vor allem im Kontext von Schule in der BRD 

scheint jedoch problematisch. Der Begriff Rassismus wird nicht einheitlich gebraucht. 

Was er erfassen kann und soll bleibt häufig unklar, und ohne einen entsprechenden 

Kontext führt er leicht zu Missverständnissen. Schon Memmi stand vor dem Problem 

mit einer Struktur von Diskriminierung konfrontiert zu sein, die sich auf sehr ver-

schiedene Ausprägungen ausrichten kann (Memmi 1992, S. 213) 

Da sich allerdings Strukturen im Schulsystem finden lassen, die durch die Verwen-

dung rassistischen Wissens Rassismus fördern, ist es sinnvoll dies auch im Kontext 

von Schule zu thematisieren. Inhaltliche Zuschreibungen wie die Vorstellungen von 

Rassen, Ethnien oder Herkunft allein zu betrachten scheint dabei jedoch weniger 

sinnvoll als klare Kriterien zum Erkennen der einzelnen Komponenten, aus denen 

sich Rassismus entwickelt, anhand derer dann einzelne Bereiche überprüft werden 

können. Rassistisches Wissen zu erkennen, zu benennen und nicht gegen die Opfer 

anzuwenden, ist dabei als ein fortdauernder Prozess zu verstehen.  

Welcher Begriff letztlich Verwendung findet, erscheint aber nicht wirklich ausschlag-

gebend. Auch die Systematik des Syndroms der gruppenbezogenen Menschenfeind-

lichkeit kann auf Eignung untersucht werden. Wichtig ist es die Strukturen aufzude-

cken, die den diskriminierenden Erscheinungen zugrunde liegen und daraufhin zu 

wirken, dass Unterschiede zwischen Menschen innerhalb des schulischen Systems 

weniger zu Benachteiligung benutzt werden können.   

Neuere Veränderungen der schulischen Strukturen wie die Auflösung des geglieder-

ten Schulsystems in einigen Bundesländern, Bemühungen um Unterrichtsformen die 

Heterogenität fördern, Schulkonzepte die Vielfalt als Chance begreifen, Ganztags-

schulen durch die Unterschiede aufgrund des Einflusses des Elternhauses bei ge-

eigneten schulischen Konzepten reduziert werden können, oder auch mehr Migran-

ten in Lehrerpositionen als Vorbilder und Change Agents sind Maßnahmen von de-

nen erwartet werden kann, dass sie für einige Gruppen durchaus zu geringerer Dis-

kriminierung führen können und dabei auch gesetzlichen Vorgaben und internationa-

len Anforderungen eher entgegen kommen.  
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Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass rassistisches Wissen und seine Verwendung 

dadurch verschwinden werden. „Der Kampf gegen Rassismus ist langwierig und 

schwer, er muß immer wieder aufgenommen werden und ist wahrscheinlich niemals 

beendet.“ (Memmi 1992, S.211) Rassismus bleibt ein zur Verfügung stehendes 

Rechtfertigungsinstrument, um ungleiche Behandlung von Menschen und deren 

nachteilige Folgen legitimieren zu können. Rassistisches Wissen bleibt in der Gesell-

schaft vorhanden und findet in den gesellschaftlichen Bedingungen, Machtverhältnis-

sen und kulturellen Vorstellung Bestätigung. Ein schulisches System, das für die 

Gesellschaft eine Selektions- und Allokationsfunktion ausgerichtet an dominierenden 

Leistungsvorstellungen übernimmt, verwendet dazu passende Differenzierungskrite-

rien und bleibt damit anfällig für die Verwendung rassistischen Wissens mit dem Er-

gebnis rassistischer Diskriminierung. 
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