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VORWORTE

GELEITWORT VON

Priv.-Doz. HS-Prof. Mag. Dr. Rosenberger

Der öffentliche Bildungsbereich stellt eine der wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft dar. In der
einen oder anderen Weise ist jede*r von uns – meist mehrfach und in unterschiedlichen Rollen
(als Kindergartenkind, als Elternteil, als Studierende etc.) – mit dem Bildungssystem konfrontiert.
Durch diese durchschlagende Reichweite zählt es damit als zentrale Sozialisationsinstanz für unser Leben und übt maßgeblichen Einfluss auf unsere Berufswege aus.
In den und durch die Bildungsinstitutionen werden sozial- und wirtschaftspolitische Ziele
realisiert, indem Steuerungsmaßnahmen auf unterschiedlichsten Ebenen vorgenommen werden (kulturelle Teilhabe, Zuteilung oder Verweigerung von Qualifikationen, soziale Identität und
politische Partizipation, …). Dabei spiegeln die jeweiligen Bildungseinrichtungen Traditionen,
Ideologien und Machtverhältnisse wider, die sich auch auf das konkrete Miteinander der Beteiligten auswirken. In Kindergärten, Schulen und Hochschulen können demnach Praktiken und
Umgangsformen beobachtet werden, die Inklusion und Zusammenhalt oder aber Exklusion und
Segregation bewirken. Da Bildungsinstitutionen jedoch immer auch im Zusammenhang mit
anderen gesellschaftlichen Verhältnissen zu sehen sind, können diese durchaus quasi auch als
Seismographen für gesellschaftliche Phänomene (z. B. Genderrollen, Gleichstellung, Solidarität,
Chancengerechtigkeit und politisches Selbstbewusstsein) betrachtet werden. Was in Bildungsinstitutionen passiert, verdient es also, genau in den Blick genommen zu werden. Gerade weil der
Staat (und damit alle Personen, die in diesem Bereich arbeiten) hier eine Sozialisationsfunktion
übernimmt, steht er in besonderer Weise in Verantwortung den jungen Heranwachsenden und
ihren Erziehungsberechtigten gegenüber. Pädagoginnen und Pädagogen haben dabei auch die
immens wichtige Aufgabe, Vorbilder im fairen und feinfühligen Umgang mit Menschen zu sein.
Zudem müssen sie Kindern und Jugendlichen ein Übungsfeld anbieten, durch das diese die notwendigen sozialen Kompetenzen erwerben und einüben können. Damit es in solch einem sensiblen Bereich zu keinen Übergriffen gegenüber vulnerablen Individuen kommt und die Erwartungen, die nicht zuletzt durch die Kinderrechtskonvention formuliert wurden, eingehalten werden,
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bedarf es großer Transparenz und mitunter auch der Kontrolle durch eine kritische Öffentlichkeit.
Die Herausgeber*innen dieses Berichts, Mitglieder der „Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen“, haben sich zum Ziel gesetzt hat, als unparteiischer Player dafür eine Plattform zu
bieten und diesem wichtigen Thema zu mehr Publizität zu verhelfen. Ihr Engagement kann nicht
hoch genug eingeschätzt werden. Solch einer Interessensgemeinschaft gebührt Anerkennung
und Unterstützung – seitens der Zivilgesellschaft wie auch von Schulbehörden, Lehrer*innenbildungsstätten und anderen relevanten Stakeholdern des Bildungswesens.
Priv.-Doz. HS-Prof. Mag. Dr. Katharina Rosenberger
Bildungswissenschafterin und Lehrer*innenbildnerin
Katharina Rosenberger ist für die
Kirchliche Pädagogische
Hochschule Wien/Krems
als Professorin tätig
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EDITORIAL

Dr. Sonia Zaafrani, Obfrau der IDB

Seit nunmehr drei Jahren widmen sich die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der IDB der Aufgabe, Schulen und Einrichtungen, an denen Bildung stattfindet, zu einem sicheren Ort zu machen, an dem Kinder- und Menschenrechte hoch- und eingehalten werden und Diskriminierung keine Chance (mehr)
hat. 2018 war das Jahr der Vernetzung, um auf die Notwendigkeit und Wichtigkeit unserer Arbeit aufmerksam zu machen. Aus Platzgründen werden an dieser Stelle die wichtigsten Eckpunkte erwähnt.
Im Jänner nahmen wir die Einladung der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die
Vereinten Nationen (ÖGAVN) dankend an, und überreichten Altbundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel
persönlich unseren IDB-Jahresbericht und nutzten diese Gelegenheit, um dieses wichtige Thema anzusprechen1. Im März war eine ganze Delegation der IDB beim damaligen Stadtschulratspräsidenten
und jetzigen Bildungsdirektor für Wien, Mag. Heinrich Himmer, um über aktuelle Probleme an Wiener
Schulen und gemeinsame Lösungsstrategien zu beraten. Im April hielt die IDB ihren ersten Zivildialog
ab, um mit Interessierten und Betroffenen direkt ins Gespräch zu kommen und um für persönliche
Fragen zur Verfügung zu stehen. Im Mai wurden wir von Univ.Lekt. MinR Mag. Meinhard Rauchensteiner in Vertretung des Bundespräsidenten in der Bundespräsidentschaftskanzlei empfangen. Auch
hier konnten wir über Diskriminierung im österreichischen Bildungssystem als ernsthaftes Hindernis für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sprechen und erhielten volle Unterstützung für
unser Anliegen und unser ehrenamtliches Engagement. Im Juni folgte dann die offizielle Vernetzung
mit ZARA – Zivilcourage-und-Antirassismus-Arbeit im Rahmen des Projekts „V-START“ 2. Im Anschluss
folgten wir der Einladung von Andreas Peham und vernetzten uns mit dem Dokumentationsarchiv
des Österreichischen Widerstandes (DÖW). Im Juni hielten wir schließlich unsere 2. Pressekonferenz
ab und präsentieren den Jahresbericht 2017, der ein beachtliches Medienecho erfuhr3. Obwohl die
Bundesregierung formal darauf eingegangen ist, dass Schüler*innen im Unterricht keineswegs diskriminiert werden dürfen, hat sie inhaltlich doch einen anderen Weg eingeschlagen und mit der Einführung der sogenannten „Deutschförderklassen“ jeglicher wissenschaftlicher Expertise4 zum Trotz
ein Modell eingeführt, dass Exklusion und Diskriminierung begünstigt. Dasselbe gilt für das geplante
Kopftuchverbotsgesetz5 genauso wie für Personen, die als Lehrer*innen tätig sind bzw. waren und
der Meinung sind, sie müssten mit den ihnen anvertrauten Schüler*innen (im Pflichtschulbereich
und daher alle minderjährig) einen „Kulturkampf“ 6 ausfechten.
1 http://diskriminierungsfrei.at/zu-besuch-bei-der-oesterreichischen-gesellschaft-fuer-aussenpolitik-und-die-vereinten-nationen-kurz-oegavn
2 Victim Support Through Awareness-Raising and networking
3 Siehe www.diskriminierungsfrei.at/presseberichte
4 http://www.univie.ac.at/germanistik/wp-content/uploads/2018/02/-daz-stellungnahme-bildungsprogramm-20180206.pdf
5 http://diskriminierungsfrei.at/stellungnahme-zum-geplanten-kopftuchverbotsgesetz-der-bundesregierung
6 http://diskriminierungsfrei.at/stellungnahme-debatte-kulturkampf-im-klassenzimmer
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Obwohl auf institutioneller Ebene die Diskriminierung im österreichischen Bildungswesen insgesamt zugenommen hat, was sich auch anhand der Zahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle
abbildet, hat sich doch zivilgesellschaftlich 2018 sehr viel Positives getan. Konkret seien hier zum
Schluss nur zwei Beispiele erwähnt. Das Philosophikum „Kulturkampf im Klassenzimmer“ 7, das
die Pädagogische Hochschule Oberösterreich im November veranstaltet hat sowie die Veranstaltung der Gleichbehandlungsanwaltschaft, der Gewerkschaft VIDA und vielen anderen wichtigen
NGOs im Antirassismusbereich unter dem Titel „Diskriminierung von Muslim*innen – gemeinsam
handeln gegen Rassismus.“ 8 Beide Veranstaltungen dienten nicht nur der Information – so wurden beispielsweise die Ergebnisse der EU-MIDIS II-Studie 9präsentiert – sondern v.a. dem Empowerment der Betroffenen und der ehrenamtlich Tätigen. Vernetzung, gegenseitige Unterstützung und Solidarität lautet das Gebot der Stunde, damit die Schwächsten in unserer Gesellschaft,
die Kinder und Jugendlichen, volle Entfaltungsmöglichkeiten haben, gleiche Chancen, damit sie
in einer sicheren und gesunden Umgebung ihren (Bildungs)weg gehen können!
Dr. med. univ. Sonia Zaafrani
Gründerin und Obfrau
der IDB Initiative für ein
diskriminierungsfreies Bildungswesen

7 http://www.dorftv.at/video/30540
8 http://diskriminierungsfrei.at/gleichbehandlungsanwaltschaft-feat-idb-diskriminierung-von-musliminnen
9 http://fra.europa.eu/de/publication/2018/zweite-erhebung-der-europaischen-union-zu-minderheiten-und-diskriminierung-muslimas
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EDITORIAL

B.A. (Hons.) L.T.C.L. Jenny Simanowitz, IDB-Vorstandsmitglied

Ich bin in einer säkularen jüdischen Familie in Südafrika aufgewachsen. Meine Großeltern sind
wegen der Pogrome aus Polen geflüchtet. Ich selbst habe Südafrika verlassen, weil ich unter dem
Apartheidsystem nicht leben wollte. Ich studierte englische Literatur, Theaterwissenschaft und
Pädagogik an der University of Cape Town und am Trinity College Cambridge.
Ich bin ausgebildete Lehrerin und habe in den 1970er-Jahren an einer Londoner Gesamtschule gearbeitet, in der ich Diskriminierungen gegenüber Schüler*innen erlebte, die von den Westindischen
Inseln stammten. Ich verließ daher bald die Schule, um eine eigene Schule für so genannte „verhaltensauffällige“ Jugendliche zu gründen: Es waren Jugendliche, die große Probleme mit ihren Schulen gehabt und sie geschwänzt hatten, aus verschiedenen Schulen ausgeschlossen worden und
meistens auch mit der Polizei in Schwierigkeiten geraten waren. Es war offensichtlich, dass fast alle
Jugendlichen, die praktisch vom Schulsystem „abgeschrieben“ worden waren, hauptsächlich den
Einwanderer*innen der ersten oder zweiten Generation von den Westindischen Inseln angehörten.
Nach einer sehr kurzen Zeit an unserer Schule, in der die Klassen klein waren und die Lehrer*innen
auf die Bedürfnisse der Schüler*innen gut eingegangen sind, verbesserten sich die Noten und das
Verhalten der Jugendlichen. Viele von ihnen gingen weiter auf die Universität. Einer dieser „Problemschüler“, mit denen ich noch Kontakt habe, wurde Rechtsanwalt, ein anderer wurde Psychiater.
Nun lebe ich seit 20 Jahren in Österreich, halte Seminare, Vorträge und Performances in deutscher und in englischer Sprache, schreibe Bücher, Artikel und Communication Cabarets und trete
als Performerin und Seminarleiterin auf.
Ich hatte nie wirklich viel über meine jüdische Identität nachgedacht. Das änderte sich allerdings,
als ich nach Österreich kam und viele Beispiele eines zugrundeliegenden Antisemitismus erlebte,
zum Beispiel antijüdische Witze oder die Verwendung von antijüdischen Sprüchen, wie etwa „Sei
nicht so ein Yid“. Darüber hinaus habe ich große Ignoranz über das Judentum und einen Mangel
an Differenzierung zwischen verschiedenen jüdischen Lebensstilen (orthodox, konservativ, liberal
usw.) feststellen müssen. Das war einer der Gründe, warum ich mein neuestes Communication
Cabaret „Who’s Afraid of the Jewish Mother?“ schrieb. Es handelt sich dabei um ein Aufklärungsstück, in dem ich mit den Mitteln der Komödie ernstere Themen wie Xenophobie anspreche. Das
Stück kommt beim österreichischen Publikum sehr gut an.
Meine Motivation, bei der IDB mitzumachen
Ich verabscheue Diskriminierung jeglicher Art. Ich habe mein ganzes Leben dagegen gekämpft
und mich für menschliche Würde eingesetzt.
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Im momentanen politischen Klima in Österreich müssen wir sehr wachsam gegenüber Übergriffen, Unsensibilitäten und diskriminierendem Verhalten in den Schulen sein. Ein notwendiger erster
Schritt ist es, diese Vorfälle zu dokumentieren. Gleichzeitig gehören interkulturelle Kompetenzen
und Selbsterfahrung, in denen Lehrpersonen ihre eigenen Einstellungen und Vorurteile analysieren und hinterfragen, unbedingt in die Lehrer*innenausbildung UND deren -fortbildung hinein.
Seit dem letzten IDB-Bericht haben sich in diesem Land Veränderungen ereignet, die hauptsächlich Flüchtlinge und Einwanderer*innen sowie Personen mit einem sogenannten Migrationshintergrund betreffen – und sie diskriminieren. Die verabschiedeten Gesetze und die voreingenommene Art, auf interkulturelle Herausforderungen zu reagieren (zum Beispiel durch reißerische
Buchtitel wie „Kulturkampf im Klassenzimmer“), haben zu steigendem Rassismus und Diskriminierung beigetragen. Dies wirkt sich selbstverständlich auch auf Schulen und die Art und Weise
aus, wie sich die Lehrer*innen gegenüber ihren Schüler*innen verhalten.
Ich finde deswegen die Arbeit von IDB wichtiger denn je – und möchte Sonia Zaafrani für ihren
unermüdlichen Einsatz danken. Denn sie versucht, ein wenig Licht auf die Vorgänge in Bildungseinrichtungen zu werfen und Schüler*innen und Lehrer*innen zu ermutigen, Diskriminierungen
jeglicher Art anzusprechen, sie zu dokumentieren und letztlich zu bekämpfen!
B.A. (Hons.) L.T.C.L. Jenny Simanowitz
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1.

Statistische Auswertung

1.1

Anstieg der gemeldeten Fälle zum Vorjahr
DDISKRIMINIERUNGSFÄLLE
ISKRIMINIERUNGSFÄLLE
300
250
200
150
100
50
0
Bericht 2016

Bericht 2017

Bericht 2018

Anzahl der gemel deten Diskriminierungsfälle

2018 wurden insgesamt 260 Fälle von Diskriminierung im Bildungswesen dokumentiert, das sind
87 Fälle mehr als noch 2017 und entspricht einem Zuwachs von 50,28%.

1.2

Gründe für Diskriminierung
DISKRIMINIERUNGSFÄLLE AUFGRUND VON...

DISKRIMINIERUNG AUFGRUND VON ...
Behinderung
5%

Ethnie/Hautfarbe
45%

Sexismus
2%

Religion und
Weltanschauung
48%

Die häufigsten Gründe für Diskriminierung waren Religion und Weltanschauung (48%), knapp gefolgt von Ethnie/Hautfarbe (45%). Zudem lag in 12 Fällen eine Diskriminierung aufgrund einer
Behinderung vor (5%). 4 Fälle waren auf Sexismus zurückzuführen (2%).
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In 126 Fällen, also 48% und somit am häufigsten, waren Religion und Weltanschauung der Grund
für Diskriminierung: Islamophobie bzw. antimuslimischer Rassismus wurde in 122 Fällen gemeldet. In 2 Fällen lag Antisemitismus vor. Diskriminierung aufgrund von Atheismus und Hinduismus
wurden jeweils einmal gemeldet.
D I S K R I M I N IDISKRIMINIERUNG
E R U N G A U F G R U N DAUFGRUND
V O N R E L I VON
G I O NRELIGION
U N D W E UND
LT A N S C H A U U N G

WELTANSCHAUUNG

Antisemitismus
1%

Hinduphobie
1%

Anti-Atheismus
1%

Islamophobie
97%

1.3

Sichtbarkeit der religiösen Zugehörigkeit
SICHTBARKEIT DER RELIGIÖSEN ZUGEHÖRIGKEIT

SICHTBARKEIT DER RELIGIÖSEN ZUGEHÖRIGKEIT

sichtbar
29%

nicht sichtbar
71%

Wie bereits im Vorjahr zeigt die Mehrzahl der gemeldeten Fälle, dass die Sichtbarkeit der Religionszugehörigkeit (z. B. Kreuz bei Christ*innen, Dastar bei Sikhs, Kopftuch bei Musliminnen* …) nicht
immer ausschlaggebend dafür ist, dass religiöse Minderheiten Diskriminierung erfahren. Lediglich
bei knapp einem Drittel der Fälle (36) war äußerlich zu erkennen, dass die Betroffenen Anhänger
einer bestimmten Religion sind. Bei über zwei Drittel, also in 89 Fällen (71%), war dies nicht der Fall.
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...O N . . .
D I S K RDISKRIMINIERUNG
I M I N I E R U N G S F Ä LAUFGRUND
L E A U F G R UVON
ND V

Behinderung
5%

Sexismus
1%

Atheismus
1%

Rassismus
93%

In dieser Darstellung werden die beiden häufigsten in den gemeldeten Fällen vorkommenden
Diskriminierungsgründe (siehe 2.2) Religion sowie Ethnie/Hautfarbe, unter dem Punkt Rassismus
zusammengefasst.
Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung definiert Rassismus folgendermaßen: „Rassismus bezeichnet eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihrer ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit in angeblich naturgegebene Gruppen (sogenannte „Rassen“) einteilt und diese hierarchisiert.
Damit werden Menschen nicht als Individuen, sondern als Mitglieder solcher pseudo-natürlicher
Gruppen mit kollektiven, als unveränderbar betrachteten Eigenschaften beurteilt und behandelt.
Als soziale Konstruktionen werden „Rassen“ nicht nur mittels äusserlicher [sic!] Merkmale, sondern
auch aufgrund angenommener kultureller, religiöser oder herkunftsmässiger [sic!] Unterschiede
konstruiert. Dabei werden zum Beispiel bestehende sozioökonomische oder bildungsbezogene
Ungleichheiten mit der ethnischen, kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit als biologisch gegeben „erklärt“. Im Gegensatz zum angelsächsischen Sprachraum ist der Begriff der „Rasse“ im
kontinental-europäischen Sprachraum als rassismusbegründendes Konstrukt verpönt und deshalb auch meist mit Anführungszeichen versehen. Der Begriff ist jedoch in internationalen Vertragswerken verankert und wird deshalb auch in Art. 8 BV und Art. 261bis StGB zur Bezeichnung
eines Merkmals verwendet, aufgrund dessen nicht diskriminiert werden darf.“10
Der hauptsächliche Diskriminierungsgrund ist demnach zu 93% der Rassismus (243), gefolgt von
Diskriminierung aufgrund von Behinderung mit 5% (12) und Sexismus mit 1% beziehungsweise
Weltanschauung mit ebenfalls 1%(4).
Gegliedert nach den Diskriminierungsgründen, welche unter dem Oberbegriff Rassismus (243
von 260 gemeldeten Fällen = 93%) subsumiert werden, zeichnet sich folgendes Bild ab:
Mit 122 gemeldeten Fällen ist antimuslimischer Rassismus an erster Stelle (50%), knapp gefolgt
von Diskriminierung aufgrund von Ethnie/Hautfarbe/Herkunft (118 Fälle) mit 49%. Außerdem
wurden zwei Vorfälle zu antijüdischem Rassismus und ein Fall wegen Hinduphobie gemeldet.
10 http://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/frb/FAQ/wie-definiert-die-fachstelle-fuer-rassismusbekaempfung-rassismus.html
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RASSISMUS AUFGRUND VON …

RASSISMUS AUFGRUND VON …
Antihinduistischer Rassismus

Antijüdischer Rassismus

Hautfarbe und Ethnie

Antimusl imischer Rassimus
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EETHNIE/HERKUNFT
THNIE/HERKUNFT

Osteuropa
1%

Südasien
3%

Nordafrika
1%

Südosteuropa
9%
Vorderasien
1%

Subsahara-Afrika
53%
Türkei
30%

Kaukasus
2%

In 118 der gemeldeten Fälle handelte es sich um Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit bzw. Herkunft:
Subsahara-Afrika
Türkei
Südosteuropa (Serbien, Rumänien, Kosovo, Bosnien)
Südasien (Afghanistan, Bangladesch, Nepal)
Kaukasus (Armenien, Tschetschenien)
Vorderasien (Iran)
Nordafrika (Ägypten)
Osteuropa (Polen)

63
36
11
3
2
1
1
1
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1.4

Geschlechterstatistik

Bezogen auf das Geschlecht der Täter*innen lässt sich zusammenfassen, dass in 117 Fällen die
Täter*innen weiblich waren, während in 104 Fällen Männer jene waren, von denen die Diskriminierung ausging. In 39 Fällen wurde keine Angabe über das Geschlecht der Täter*innen gemacht.
Männliche Betroffene überwiegen mit 53% (137). In 123 Fällen waren weibliche Personen Betroffene der Diskriminierung.

GESCHLECHT DER TÄTER*INNEN

GESCHLECHT DER TÄTER*INNEN

keine Angabe
13%
männlich
46%

weiblich
41%

GESCHLECHT DER BETROFFENEN

GESCHLECHT DER BETROFFENEN

männlich
53%
weiblich
47%
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G E SGESCHLECHT
C H L E C H T D EDER
R B EBETROFFENEN
TROFFENEN B
E I MÄNNLICHEN
MÄNNLICHEN TÄTERN
BEI

TÄTERN

männliche Betroffene
34%

weibliche Betroffene
66%

Bei männlichen Tätern waren die Betroffenen in 66% der Fälle weiblich (69 gemeldete Fälle) und
nur zu 34% ebenfalls männlich (35 Fälle). Dies kann als Ausdruck einer sexistischen Komponente
gewertet werden.

G E S C H L E GESCHLECHT
C H T D E R B E TDER
R O FBETROFFENEN
F E N E N B E I W BEI
E I B WEIBLICHEN
LICHEN TÄTERN

TÄTERINNEN

weibliche Betroffene
44%

männliche Betroffene
56%

Im Gegensatz dazu waren bei Täterinnen die Betroffenen zu 56% männlich (66 Fälle) und zu 44%
ebenfalls weiblich (51 Fälle).
Dies könnte ebenfalls auf eine sexistische Komponente hinweisen. Hier lässt sich dies allerdings
nicht so deutlich erkennen, wie bei der obigen Darstellung der männlichen Täter, deren Betroffene zu zwei Dritteln weiblich waren.
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BETROFFENE
BETROFFENE
Kindergartenkinder
3%

Lehrer*innen
1%

Student*innen
13%

Schüler*innen
83%

Am häufigsten von Diskriminierung im Bildungsbereich waren Schüler*innen betroffen (215 Fälle). An zweiter Position folgen Student*innen mit 34 Fällen. Kindergartenkinder waren in sieben
gemeldeten Fällen Betroffene von Diskriminierung und vier Lehrer*innen waren ebenfalls betroffen von Diskriminierung.

TÄTER*INNEN

TÄTER*INNEN

Student*innen /
Schüler*inne
28%

Lehrer*innen /
HochschulProfessor*innen
72%

Beim Vergleich zwischen Lehrenden und Lernenden zeigt sich ganz deutlich, dass Lehrer*innen
und Hochschul-Professor*innen in 186 Fällen als Täter*innen genannt wurden, während die Diskriminierung in 74 gemeldeten Fällen von Schüler*innen bzw. Studenten*innen ausging. Dieses
Ergebnis, dass Diskriminierung vor allem von Lehrpersonen ausgeht, deckt sich mit den Daten
der Antidiskriminierungsstelle an Schulen in Berlin.
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1.5

Diskriminierung in den verschiedenen Einrichtungen
B BILDUNGSEINRICHTUNGEN
ILDUNGSEINRICHTUNGEN
VS
AHS
NMS
Universität
HAK
Erwachsenenbi ldung
Kindergarten
Poly technische Schule
HTL
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Gemeldete Vorfälle nach Bildungseinrichtung in absoluten Zahlen und in Prozent
Volksschule

72

27,7%

Allgemeinbildende Höhere Schule

61

23,5%

Neue Mittelschule

57

21,9%

Universität

39

15,0%

Handelsakademie

9

3,5%

Erwachsenenbildung

8

3,0%

Kindergarten

7

2,7%

Polytechnische Schule

6

2,3%

Höhere Technische Lehranstalt

1

0,4%
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1.6

Diskriminierung in den verschiedenen Bundesländern
BUNDESLÄNDER
BUNDESLÄNDER
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Steiermark
Tirol
Sal zburg
Oberösterreich
Kärnten
keine Angabe
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Gemeldete Vorfälle nach Bundesländer in absoluten Zahlen und in Prozent
Wien
170
65,4%
Niederösterreich
37
14,2%
Burgenland
10
3,8%
Steiermark
10
3,8%
Salzburg
9
3,5%
Tirol
9
3,5%
Oberösterreich
7
2,7%
Kärnten
2
0,8%
Vorarlberg
1
0,4%
keine Angabe
5
1,9%

1.7 Fälle von Zivilcourage in Zusammenhang mit Diskriminierungserfahrungen
INTERVENTION/ZIVILCOURAGE

INTERVENTION/ZIVILCOURAGE
Ja
27%

Nein
73%
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Zivilcourage definieren wir als Intervention durch das unmittelbare Umfeld (Schüler*innen, Student*innen, Lehrer*innen, Professor*innen etc.) der Betroffenen. Das kann u.a. durch das Ansprechen des durch die Diskriminierung entstandenen Unrechts erfolgen, um damit zu versuchen die
Integrität und Würde der Betroffenen zu schützen und Einsichtsfähigkeit bei den Täter*innen zu
erzeugen. Von den 260 gemeldeten Fällen von Diskriminierungserfahrungen wurden in 69 Fällen
Zivilcourage dokumentiert (26,5%), in der überwiegenden Mehrheit von 191 Fällen wurde nicht
von Zivilcourage berichtet (73,5%).
Ganz allgemein ist Zivilcourage ein wichtiges Werkzeug, um gegen Diskriminierung im österreichischen Bildungswesen vorgehen zu können. Hierbei können zwei Faktoren genannt werden.
Einerseits erfahren Schüler*innen und Lehrer*innen, welche diskriminiert wurden, Unterstützung
und Beistand in einer schwierigen Situation. Andererseits ist es ein erster Weg, um gegen Diskriminierung vorgehen zu können. Jegliche Form von Diskriminierung darf in Bildungseinrichtungen
keinen Platz haben und um dies zu erreichen ist der Einsatz von Zivilcourage ein unumgängliches Mittel. Vor allem von Seiten der lehrenden Personen ist Zivilcourage gefragt, da sie aus einer
Machtposition heraus sprechen und handeln, in den Schulalltag integriert sind und somit besser
gegen Diskriminierung vorgehen können. Zivilcourage ist jedoch nicht nur wichtig, um etwas gegen Diskriminierung unternehmen zu können, sondern auch um den betroffenen Schüler*innen
beziehungsweise Lehrer*innen Anteilnahme zu übermitteln und ihnen Beistehen zu können. Dies
führt im Idealfall dazu, dass die Betroffenen wieder eine gesunde Beziehung zu der Bildungseinrichtung aufbauen können und eine gute Lernatmosphäre vorfinden.

K O KONSEQUENZEN
NSEQUENZEN FÜ
R TTÄTER*INNEN
ÄTER*INNEN
FÜR
Ja
20%

Nein
80%

In 51 von insgesamt 260 Fällen gab es Konsequenzen für die Täter*innen (19,6%).
Die häufigsten Konsequenzen – von den bekannten 51 - ergaben sich in Fällen, in denen Zivilcourage geleistet wurde (73,5%). Bei den Konsequenzen handelte es sich in den meisten Fällen um
ein klärendes Gespräch mit Vorgesetzten, ganz selten um einen Verweis bzw. eine Verwarnung.
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2.

Ausgewählte Fallbeispiele

In diesem Kapitel werden repräsentative Fallberichte veröffentlicht. Es handelt sich um die
Originalmeldungen, die wir per E-Mail, über unsere App „IDB Report it!“ oder über unser Dokumentationsformular zugesandt bekommen haben. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Texte
orthografisch richtiggestellt und stilistisch geglättet, bei sehr langen Texten wurden diese zusammengefasst. Auf diese Weise möchten wir die Authentizität der Texte so weit wie möglich
bewahren bei gleichzeitiger leichter Lesbarkeit.

2.1

Islamophobie

Bereits zum dritten Mal in Folge liegt die Kategorie „Islamophobie/Antimuslimischer Rassismus“
auf dem ersten Platz der gemeldeten Diskriminierungsgründe im österreichischen Bildungswesen.
Wie in der ausgewerteten Statistik deutlich wurde, war in über 70 Prozent der Diskriminierungsfälle
aufgrund Islamophobie die Religion äußerlich nicht sichtbar. Allerdings scheint sich das Ausmaß
der Aggressivität und des gewaltvollen Verhaltens bei sichtbaren Muslim*innen schwerwiegender
zu äußern. Bei den ausgewählten Fallbeispielen handelt es sich um besonders folgenschwere Ereignisse, deren Konsequenzen für die Betroffenen auch außerhalb der Schule spürbar sind.
Ein Beispiel für eine unverhältnismäßige Reaktion auf das Fehlverhalten einer sichtbar muslimischen
Schülerin zeigt sich durch das Thematisieren ihrer Bekleidung, die in keiner Weise diskussionsrelevant war. Die Lehrperson legte ihrer Schülerin einen Schulabbruch nahe, da sie ihrer Meinung nach
aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes ohnehin keinen Beruf ergreifen werden könne:

................................................................................
Fallbeispiel 1: „Aufgrund einer Auseinandersetzung mit einer Lehrerin wurde eine Schülerin wegen ihres Kopftuches diskriminiert. Wegen eines Fehlverhaltens der Schülerin, welches diese selbst
später einsah, wurde ihr Kopftuch thematisiert und sie wurde diesbezüglich von der Lehrkraft verbal
angegriffen. Ihr wurde gesagt, dass eine kopftuchtragende Frau selbst schuld daran sei, wenn sie
aus der Gesellschaft ausgeschlossen werde. Sie bräuchte sich dann auch nicht zu wundern, wenn
sie keinen Job fände. Die Schülerin selbst gehörte zu den Klassenbesten und hätte die Matura mit
Sicherheit bestanden. Aufgrund dieser Äußerungen und weil ihr auch gedroht wurde, mit Sätzen wie
„Schauen wir mal, ob du es überhaupt bis zur Matura schaffen wirst!“, hat sie sich dafür entschieden,
von der Schule zu gehen. Sie ist jetzt an einer anderen Schule, wo sie dieses Jahr maturieren wird.
Ich berichte von diesem Vorfall als die Religionslehrerin an dieser Schule. Mir fiel dieser Vorfall auf,
als ich bemerkte, dass sie demotiviert und traurig war. Nach einiger Zeit sprach ich sie darauf an
und erfuhr von der ganzen Sache. Ich habe natürlich gleich versucht, dies über den Direktor zu klären, aber es war sinnlos. Der Klassenvorstand hat am Anfang so getan, als würde er sie unterstützen,
aber dann kam er mit vielen Argumenten, um das Verhalten der Lehrerin zu rechtfertigen. Ich habe
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ihm dann zum Schluss nochmal ganz deutlich gesagt, dass diese verbalen Angriffe durch das Fehlverhalten der Schülerin nicht gerechtfertigt seien. Aber es half nichts und die Schülerin ist einfach
von der Schule gegangen.“

................................................................................
Ähnlich wie im vorangegangenen Fall, erfuhr auch im zweiten Fallbeispiel eine Schülerin der
Handelsakademie verbale Gewalt durch ihren Professor. Diese artete zum Teil sogar in körperliche
Gewalt aus, indem der Lehrer ihr gegenüber handgreiflich wurde und versuchte, die Schülerin
gegen ihren Willen zu entblößen. Infolge des jahrelangen Mobbings durch den Lehrer entwickelte das Mädchen Ängste bezüglich seines Unterrichts, welche auch nach dem Unterlassen des
übergriffigen Verhaltens des Lehrers (nach einer Intervention der Schulleiterin) auftraten. Neben
den schwerwiegenden psychischen Belastungen führte dies auch zur Verschlechterung der schulischen Leistungen in jenem Fach.

................................................................................
Fallbeispiel 2: „Meine Tochter wird aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit seit ca. Oktober 2015 von
ihrem Professor im Fach Rechnungswesen an der HAK diskriminiert. Angefangen hat es damit, dass
er sie als „ISIS-Terroristin“ und „Islamistin“ beschimpfte. Im zweiten Jahr ging es damit weiter, dass er
sie „ Dschihadistin“ nannte und dann auch angefangen hat, ihre Freundin, welche aber römisch-katholisch ist, fertig zu machen und meine Tochter am Kopftuch zu ziehen. Da ihre Freundin kroatischer
Herkunft ist, fragte er sie ständig, warum sie meine Tochter nicht hasst – da meine Tochter ja aus
Bosnien stammte – und die beiden Länder Krieg führten, weshalb sie sich, laut ihm, eigentlich hassen müssten. Es gab danach ein Gespräch mit der Direktorin, welche wirklich schockiert war, weil so
etwas nicht passieren darf. Sie versicherte uns, dass sich das ändern wird. Immer wieder fragte sie
auch meine Tochter, ob alles in Ordnung sei. Ich muss sagen, in den letzten zwei Monaten hat sich
der Zustand deutlich verbessert, aber meine Tochter hat panische Angst, wenn sie in Rechnungswesen eine Schularbeit schreibt, weil das sein Unterrichtsfach ist.“

................................................................................
Die Auswirkungen von Diskriminierung im Bildungsbereich betreffen den unmittelbaren sowie
langfristigen Schulerfolg von Kindern. Im Volksschulbereich scheint im folgenden Fall nicht die
tatsächliche Sprachkompetenz, sondern die bloße islamische Religionszugehörigkeit von Schüler*innen ausschlaggebend für den zusätzlichen Deutschförderunterricht zu sein. So wird ein junges Mädchen, das sogar zu den Klassenbesten zählt, trotz ausreichender Sprachkenntnisse wöchentlich aus dem Regelunterricht genommen, um in einer gesonderten Gruppe vermeintliche
Sprachmängel zu beseitigen:
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................................................................................
Fallbeispiel 3: „Meine Tochter besucht die zweite Klasse an einer öffentlichen Volksschule. Im letzten Schuljahr zählte sie zu den fünf besten Schüler*innen in ihrer Klasse und erhielt ein Vorzugszeugnis ausschließlich mit Einsern.
In der zweiten Schulwoche dieses Schuljahres kam ich durch Zufall darauf, dass sie in einen
Deutsch-Förderunterricht „gesteckt“ wurde. Das heißt, sie wird einmal in der Woche aus dem regulären Unterricht herausgenommen und zusammen mit anderen Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache in einer anderen Klasse unterrichtet – sie haben dort z. B. die Farben diversen Kleidungsstücken zugeordnet und aufgeschrieben. „Die Islamkinder haben dann Deutsch“, sagte sie. Ich habe
sie sofort darüber ausgefragt und wer das gesagt haben soll. Sie wusste es nicht mehr, aber allein
die Tatsache, dass sie diesen Satz verwendet hat, ist sehr traurig. Ich habe dann sowohl die Lehrerin
als auch die Direktorin auf diesen Satz angesprochen und sie waren natürlich beide der Meinung,
dass dieser Satz von keiner Lehrkraft stammen könnte.
Ihre Lehrerin meine es nur gut mit ihr, schließlich machte meine Tochter doch ab und zu Artikelfehler.
Da alle Siebenjährigen diese Fehler machen, machte ich die Bemerkung, dass dann alle Schüler aus
ihrer Klasse diesen Förderunterricht besuchen sollten, denn sie war ja eine der fünf Klassenbesten.
Während also meine Tochter und ihre Freundin, deren Eltern türkischer Herkunft sind, den Förderunterricht besuchen, wird in der Klasse und im regulären Unterricht nichts Wichtiges gemacht, so
die Lehrerin, somit können die Mädels auch nichts verpassen.
Die Direktorin beruft sich auf ein Gesetz, welches alle Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache zu
einem Deutsch-Förderunterricht verpflichtet; manche Kinder einmal und manche sogar fünfmal in
der Woche. Ich kann also „froh“ sein, dass es meine Tochter nur einmal „erwischt“ hat. Außerdem
wollte sie ihr bis Oktober Zeit geben, ihre kleinen Fehler auszubessern, dann könne meine Tochter
sich den Förderunterricht ersparen. Sie würde es auch nicht als gut empfinden, aber sie sei nur die
ausführende Person und müsse sich an die Gesetze halten. Dieses Gesetz ist übrigens auf der Homepage des Bildungsministeriums unter „Leitfaden für Schulleitung“ zu Deutschklassen zu finden. Aus
dem Text konnte ich jedoch weder erkennen, dass es Kinder mit sehr guten Noten betrifft, noch, dass
der Förderunterricht während des regulären Unterrichts stattfinden muss oder soll.
Die Direktorin meinte noch, ich hätte die Möglichkeit, das „auf die eigene Kappe zu nehmen“ und
das Kind von diesem Unterricht abzumelden. Ich soll mich aber dann nicht aufregen, wenn es mal
zu einem Leistungsabfall kommen sollte.
Ich habe dann den Wunsch geäußert, meine Tochter von diesem Unterricht abzumelden.“

................................................................................
Zu negativen Folgen für den Schulerfolg führte auch der folgende Fall, in dem eine Lehrerin den
Test einer Schülerin für ungültig erklärte, weil diese sich geweigert hatte, ihr Kopftuch im Klassenzimmer abzunehmen:
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................................................................................
Fallbeispiel 4: „Die Schülerin wurde während eines Tests von der Lehrerin diskriminiert, weil sie ein
Kopftuch trägt. Die Lehrerin verlangte, dass sie es abnimmt, da sie ja Kopfhörer in den Ohren haben
könnte. Die Schülerin zeigte dann, dass sie keine Kopfhörer trug. Sie sagte, sie wolle und könne das
Kopftuch nicht abnehmen. Daraufhin strich die Lehrerin den Test durch und sagte, dieser sei ungültig.“ 11

................................................................................
Das letzte Fallbeispiel ist ein außergewöhnlicher Sonderfall, der aufzeigt, wie gravierend das diskriminierende Verhalten des Schulpersonals für Schüler*innen und ihre Familien sein kann. Die
betroffene Schülerin ist eine praktizierende Muslimin, die eine Sonderschule besuchte und dort
aufgrund ihres Erscheinungsbildes und der Verrichtung des Gebets in der Garderobe mit vielen
Schwierigkeiten, wie z. B. verbaler und körperlicher Gewalt durch Lehrpersonen und Mitschüler*innen sowie Verleumdung gegen ihre Familie zu kämpfen hatte. Letztlich entwickelt die Schülerin sogar psychosomatische Krankheitsbilder.12

................................................................................
Fallbeispiel 5: „Meine Tochter T. ging in die Sonderschule, weil die Direktorin der Neuen Mittelschule meine Tochter aus rassistischen Gründen nicht in ihrer Schule haben wollte. In der Sonderschule
sind sehr viele Dinge passiert, die meine Tochter psychisch krank gemacht haben.
Die Lehrerinnen haben stets auf meine Tochter Druck ausgeübt, dass sie zu Hause nichts davon erzählen darf, was in der Schule passiert. Der Schüler S., der mit ihr in dieselbe Klasse geht, hat meine
Tochter öfters am Hals gewürgt und es wurde von Seiten der Lehrerinnen und Direktorin nie was
dagegen unternommen! T. kam sehr oft mit traurigem Gesicht von der Schule nach Hause und hat
sich stets bei mir beschwert über die Zustände in der Schule. Ich habe in all den Jahren sehr oft persönlich und telefonisch mit der zuständigen Lehrerin darüber gesprochen. Aber es hat nicht wirklich
was gebracht. T. liebt den Islam und bedeckt sich aus eigenem Willen. Sie nimmt ihre Religion sehr
genau und möchte die täglichen fünf Gebete regelmäßig einhalten.
In der Sonderschule gab es diesbezüglich schon Probleme mit der Direktorin. Sie hat T. ausdrücklich
verboten, in der Klasse zu beten. Also versuchte T. in der Garderobe ihr Gebet zu verrichten. Am zweiten Tag sah die Direktorin, dass T. dort ihr Gebet verrichtete und sagte zu ihr, dass sie in der Schule
kein Gebet verrichten darf. T. kam an dem Tag weinend von der Schule nach Hause und erzählte mir,
was vorgefallen war.
Ich rief natürlich am nächsten Tag die Direktorin an und wollte den Grund dafür wissen, warum sie
meiner Tochter das Gebet in der Schule gänzlich verbietet. Sie war ganz verstört am Telefon und stotterte, „dass sie nicht möchte, dass die anderen Kinder T. mit dieser Art von Bewegungen zusehen“.
Der Landesschulrat nahm dann persönlichen Kontakt mit der Direktorin in der Schule auf und kurze
11 Vielen Dank an die ZARA für die Übermittlung des Falles!
12 Hierzu gibt es ein informatives und aufklärendes Kapitel über Diskriminierung und Gesundheit im Jahresbericht 2016 (Kapitel 8, ab S. 34) der IDB.
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Zeit später bekamen wir einen Anruf vom islamischen Religionslehrer meiner Tochter, der sagte,
dass T. ab jetzt ihr Gebet in der Schule verrichten darf.
Die damalige Lehrerin Frau R. hat während der Unterrichtszeit, weil sie die Nerven verloren hatte,
meine Tochter ganz fest am Arm gepackt, sodass sie einen roten Abdruck davon hatte und weinte.
Als ich sie persönlich zur Rede stellte, hat sie natürlich alles abgestritten. Ich erzählte dies der Direktorin und sie sagte schroff zu mir: „Wenn die Lehrerin Frau R. sagt, es war nichts, dann war auch
nichts!“ Meine Tochter hat große Angst vor der Lehrerin und musste sich trotzdem von ihr unterrichten lassen. Die Lehrerin hat sie sehr oft ohne Grund angeschrien und meine Tochter hat sich ständig
bei mir über sie beklagt. T. hat selbst gesehen, wie Fr. R. den Bub Q. gegen die Klassentafel geschleudert hat. Irgendwann übernahm dann eine andere Lehrerin die Klasse.
Der Bub Q. hat T. in der Schule mit voller Wucht gegen die Glasscheibe in der Garderobe geschleudert. Ihre Hand war für drei Wochen geprellt. Der zuständige Arzt, der die Prellung im Krankenhaus
festgestellt hat, erstattete sofort Anzeige bei der Polizei gegen Q.
T. klagte das ganze Schuljahr über Bauchschmerzen.(gekürzt)“

................................................................................

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Beratung – Unterstützung – Information
Vertraulich und kostenlos in der Gleichbehandlungsanwaltschaft
•

Meine Volksschullehrerin hat einmal gesagt, dass alle Türken faul sind.
Das hat mich gekränkt.

•

Wir wollten den Abschluss des 2. Lehrjahres in einer Disco feiern. Wir wurden
alle reingelassen – bis auf Navid und Jussuf, deren Eltern aus Marokko stammen.

•

Ich besuche eine HTL für Tiefbau, dort höre ich öfter Kommentare wie:
„Mit Kopftuch passt du hier nicht her.“ Oder „Frauen verstehen das doch eh nicht!“

Sie kennen solche oder ähnliche Situationen? Sie wollen das nicht so hinnehmen?
26 Sie uns an oder schicken Sie ein E-Mail!
Rufen

0800 206 119

gaw@bka.gv.at

gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at
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2.2

Ethnische Zugehörigkeit

Nach Islamophobie ist Diskriminierung auf Grund von ethnischer Zuschreibung der am zweithäufigsten genannte Grund für Diskriminierung in Bezug auf die uns gemeldeten Fälle. Ethnie beziehungsweise ethnische Zuschreibung ist somit eine zentrale Kategorie für die Erfahrung von Diskriminierung. Wird die Kategorie „Ethnie“ wiederum in einzelne geografische Gebiete aufgeteilt,
zeigt sich, dass vor allem Menschen aus den Regionen Subsahara-Afrika und Türkei von Diskriminierung betroffen sind. Die Problematik bei der Thematisierung von Diskriminierung aufgrund von
Ethnie besteht jedoch darin, dass die vorhandenen „ethnischen Kategorien“ in Zusammenhang
mit nationalstaatlichen Leitbildern gebracht werden mussten, um Diskriminierung zu behandeln.
In diesem Sinne wurden in der Auswertung der gemeldeten Vorfälle, trotz der inhärenten Problematik, Diskriminierung wegen vermuteter nationalstaatlicher Zugehörigkeit und ethnischer Zuschreibung von uns zusammengefasst. Gemein ist beiden, dass sie einen sehr konstitutiven und
konstruierten Charakter haben und im Alltag oft gemeinsam gesehen werden.
Neben den bereits angeführten ideologischen Aspekten von Rassismus und Diskriminierung,
können auch nationale Homogenitätsvorstellungen als mögliche Gründe für die hierarchische
Bewertung von Menschen und in weiterer Folge für Diskriminierung, gesehen werden. Die Kategorie „Ethnie“ wird im gesellschaftlichen und im schulischen Diskurs und Alltag „als naturalisierende
Legitimationsform von Unterdrückung und sozialer Ungleichheit“ verwendet (vgl. Bozay 2017, S.
220). Durch den Rekurs auf „ethnisch Andere“ wird ein hierarchisches System hergestellt, welches
Diskriminierung, Unterdrückung und soziale Ungleichheit legitimiert und befördert. Auch die im
folgenden Abschnitt des Berichts angeführten Beispiele verdeutlichen diese Hierarchisierung.
Denn so werden Schüler*innen durch den Rekurs auf die Kategorie der „Ethnie“ als „Andere“ markiert und soziale Ungleichheit und Unterdrückung wird legitimiert.
In den Beispielfällen verdeutlichen sich die Wirkungen der Kategorie „Ethnie“ auf das Leben von
Schüler*innen. Diese Hierarchisierung geschieht durch den Verweis auf nationale Homogenitätsvorstellungen. Ferner gehen diese Hierarchisierungen mit einer Konstitution und Glorifizierung
der eigenen Volksgemeinschaft einher. In weiterer Folge verweist die Kategorie „Ethnie“ im aktuellen Diskurs auf einen Neo-Rassismus, da durch den Rekurs auf angebliche kulturelle und ethnische Unterschiede, Ausschließungsmechanismen legitimiert werden. (vgl. Bozay 2017, S. 217–
220) Durch die Legitimation des Ausschlusses von „ethnisch-Anderen“ wird auch der rassistische
Kern dieser Praxis deutlich, denn so kann mit Friedrich (2011) von Rassismus gesprochen werden,
wenn „Gruppen von Menschen zu einer ›Rasse‹, einer ›Ethnie‹ und/oder einer ›Kultur‹ konstruiert werden, auf deren Grundlage eine Wertung aus der Perspektive der privilegierten Position
heraus vorgenommen wird, die in Richtung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse ausgerichtet
ist“. (Friedrich 2011, S. 26) Durch die Kategorie der „Ethnie“ werden Schüler*innen von einer privilegierten Position heraus kategorisiert, und eine Wertung dieser wird vorgenommen. Auf welche
unterschiedlichen Wege dies geschehen kann, zeigen am besten die Fallbeispiele.
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In den ersten beiden Fällen zeigt sich, wie Unterdrückung und soziale Ungleichheit durch die
Mechanismen der Benotung beziehungsweise der fehlenden Benotung wirksam werden. Schüler*innen werden aufgrund ethnischer Zuschreibung schlechter beurteilt oder ihnen wird eine
Benotung verwehrt.

................................................................................
Fallbeispiel 6: „Meine Nichte ist eine außerordentlich gute Schülerin, die sehr gut in der Schule zurechtkommt und zum Teil mit den Anforderungen von Seiten der Schule sogar ziemlich unterfordert
ist. So war es für uns auch keine Überraschung, dass sie im Semesterzeugnis in Deutsch sowie in
allen anderen Fächern ein „Sehr Gut“ erhielt. Dies sollte sich jedoch zu unserer Überraschung im
Jahreszeugnis ändern, denn ohne irgendeinen ersichtlichen Grund und ohne Vorwarnung erhielt
sie diesmal in Deutsch ein „Nicht beurteilt“. Da meine Schwester am Tag der Zeugnisvergabe nicht
zugegen war, steht das Gespräch mit der Klassenlehrerin noch an. Das Kind ist irritiert und glaubt,
es läge an ihrer Ethnie, dass sie keine Benotung erhält. Sie glaubt als Türkin kann man eh keine gute
Note in Deutsch bekommen, weil man keine „Bioösterreicherin“ ist.“

................................................................................
................................................................................
Fallbeispiel 7: „Meine 16-jährige Schwester besucht derzeit die erste Klasse der Handelsakademie.
Sie hat Probleme mit ihrer Deutschlehrerin. Da wir einen türkischen Migrationshintergrund haben,
wird meiner Schwester bei ihren Hausaufgaben und Portfolio-Aufgaben immer unterstellt, dass
diese keine Eigenleistung seien. Daher werden die Arbeiten immer mit einem Minus oder gar „Genügend“ bewertet. Vor zwei Tagen bekam jeder in ihrer Klasse die Portfolio-Mappen zurück und nur
drei türkischstämmige Schülerinnen, unter anderem meine Schwester, bekamen die Arbeiten nicht
zurück und wurden so vor der Klasse gedemütigt.
Auch die Tatsache, dass ich selbst vor sechs Jahren dieselbe Lehrerin hatte und wegen ihr die Klasse wiederholen musste, gehören zu den Gründen, weshalb wir uns dieses Mal nicht „unterkriegen“
lassen möchten. Wir haben auch eine Beschwerdemail an den Landesschulrat in X geschrieben. Der
zuständige Beamte hat uns vorgeschlagen, mit der Direktion zu sprechen. Jedoch weiß ich, dass
dies zu gar keinen Ergebnissen führen wird, da die Direktorin damals meine Deutschlehrerin gewesen war und mir ebenfalls bei meiner Deutschmatura dieselben Anschuldigungen gemacht hatte.

................................................................................
Beim nächsten Fall zeigt sich, dass Lehrer*innen durch den Rekurs auf rassistische Vorurteile diskriminierende Handlungen setzten. Hierbei wird deutlich, dass aufbauend auf diesen Vorurteilen,
naturalisierende und homogenisierende aussagen getroffen werden.“

................................................................................
Fallbeispiel 8: „Meine 12-jährige Cousine Y. wurde neulich vor der ganzen Klasse von ihrer AHS-Englischlehrerin gefragt, was sie denn einmal beruflich machen möchte. Sie, eine total nerdige Streberin, antwortete „Anwältin“. Die Lehrerin sagte darauf: „Du wirst keine Anwältin, du wirst Bauchtänzerin, hihi….“ Manchmal muss ich mich schon fragen, was für Idiot*innen auf Kinder losgelassen
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werden. Ich frage mich auch, ob die Lehrerin den 12-jährigen Melanies, Martinas oder Manuelas
auch nahelegen würde, Gogo-Tänzerinnen zu werden, wenn sie doch eigentlich lieber Anwältinnen
werden möchten.“

................................................................................
Ähnlich wie bei den ersten beiden Fällen, wird auch bei diesem Fall Diskriminierung durch Benotung hergestellt. Es verdeutlicht sich jedoch, inwiefern mittels Schulnoten eine Hierarchie erzeugt
wird, bei der „ethnisch-Andere“ als schlechter eingestuft werden.

................................................................................
Fallbeispiel 9: „Eine Teilnehmerin aus dem Kosovo berichtet Folgendes: Ihre Tochter besucht die 2.
Klasse einer Volksschule. Sie sei in Deutsch und Lesen sehr gut und immer unter den Ersten bei Lesetests. Bei dem Elterngespräch wäre die Tochter von der Lehrerin sehr gelobt worden. Auf die Frage
der Mutter, was für eine Note die Tochter im Zeugnis bekomme, antwortete die Lehrerin: „Einen sehr,
sehr guten Zweier!“ Mutter und Tochter sind sehr enttäuscht. Die Mutter sieht darin eine Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft. Sie meint als „Nicht-Österreicherin“ solle wohl ein Zweier
gut genug für die Tochter sein!“13

................................................................................
Beim nächsten Fall zeigt sich, dass es in vielen Fällen nicht um das tatsächliche Ereignis geht,
sondern nach Gründen gesucht wird, Schüler*innen, die nicht in die nationale Homogenitätsvorstellungen passen, bewusst zu diskriminieren.

................................................................................
Fallbeispiel 10: „In einer 2. Klasse in einem Gymnasium wurden 20 Euro gestohlen. Ein 12-jähriger
Schüler wurde sofort beschuldigt, die 20 Euro gestohlen zu haben. Er wird wesentlich öfter befragt
als seine Klassenkamerad*innen. Die Eltern vermuten rassistische Hintergründe. Obwohl ein anderer Schüler zugegeben hat, das Geld genommen zu haben, wird auch gegen den 12-jährigen Schüler eine Disziplinarkonferenz eingeleitet und eine Verwarnung ausgesprochen. Das wurde damit begründet, dass er gesehen wurde, wie er mit dem anderen Schüler, der die 20 Euro genommen hatte,
unterwegs war, als dieser das Geld ausgab.“14

................................................................................
Bei dem folgenden Fall zeigen sich zwei wesentliche Punkte. Einerseits wird deutlich, welche Auswirkungen Diskriminierung auf Schüler*innen beziehungsweise deren schulische Leistung haben
können. Andererseits zeigt sich, wie schulische Umstände ausgeblendet werden und schlechte
schulische Leistung naturalisiert wird. Im folgenden Fall, wird ein Ereignis, das bei der Schülerin
Spuren hinterlassen hat und schlechte Schulnoten zur Folge hatte ausgeblendet und stattdessen
wird die schulische Leistung ihrer „ethnischen Zugehörigkeit“ zugeschrieben.
13 Danke an die Antidiskriminierungsstelle Steiermark für die Übermittlung des Falles!
14 Vielen Dank an die ZARA für die Übermittlung des Falles!
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................................................................................
Fallbeispiel 11: „Eine 12-jährige Schülerin gibt an, dass einer ihrer Elternteile aus Serbien, der
andere aus Österreich ist. In der Schulklasse fallen während der Geschichtestunde rassistische Äußerungen gegen Serb*innen, wie etwa: „Die sind alle Mörder, sehen aus wie Affen, …“. Der Lehrer
unternimmt nichts gegen die Aussagen. Die Schülerin nimmt das sehr mit, ihre Noten verschlechtern sich. Daraufhin wird ihre Mutter in die Schule gerufen. Die Lehrer*innen sind der Meinung, dass
die schlechte Leistung am Migrationshintergrund liegt und raten der Schülerin, an eine Schule mit
höherem Migrantenanteil zu wechseln. Die rassistischen Äußerungen und Empfehlung ihrer Lehrer*innen nehmen die Schülerin zunehmend mit und sie wechselt schließlich wirklich die Schule.“ 15

................................................................................
Bei dem nächsten Fall zeigt sich, einerseits dass die Kategorie der „Ethnie“ genutzt wird um diskriminierende Äußerungen zu machen, die mit Androhungen verbunden sind. Andererseits zeigt
sich auch Zivilcourage in Schulen.

................................................................................
Fallbeispiel 12: „Im Werkunterricht sagt eine Lehrerin zu einem Schüler mit schwarzer Hautfarbe:
„Wenn du nicht handarbeiten willst, kannst du ja zurück nach Afrika gehen und dort verhungern.“
Die Schüler*innen der Klasse informieren die Klassenvorständin darüber, woraufhin die Schulpsychologin den Vorfall mit den Kindern bespricht. Im Gespräch mit den Eltern anderer Schüler*innen
stellt sich heraus, dass die Werklehrerin schon öfter mit rassistischen Äußerungen aufgefallen war.“

................................................................................
Dem nächsten Fall ist nichts hinzuzufügen.

................................................................................
Fallbeispiel 13: „Ein 14-jähriger Schüler mit schwarzer Hautfarbe wird von einem anderen Schüler
wiederholt rassistisch beschimpft. Zu einem Zeitpunkt fällt die Aussage, der schwarze Schüler gehöre ins KZ, um so die Wohnungen der Österreicher zu beheizen.“

................................................................................
Diskriminierende Übergriffe werden, wie im vorigen Fall und im folgenden Fall, auch von Mitschüler*innen getätigt. Jedoch zeigt sich, dass das Eingreifen von Lehrer*innen essentiell ist.

................................................................................
Fallbeispiel 14: „Ein Schüler, der Asylwerber ist, wird von einer Lehrerin mit Sätzen konfrontiert wie:
„Du hast kein Recht, hier zu sein, du bekommst hier kein Asyl.“ Nachdem der Schüler einmal als Reaktion auf derartige Aussagen die Lehrerin beschimpft hat, wurden die Eltern vorgeladen. Die Schwester des Schülers wurde nach Aussagen der Melderin bereits aus der Schule „hinausgeekelt“.“

................................................................................
15 Vielen Dank an die ZARA für die Übermittlung der Fälle 11-14!
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................................................................................
Fallbeispiel 15: „Ein Schüler mit schwarzer Hautfarbe wird von Mitschüler*innen beschimpft und auch
körperlich angegriffen. Er wird z. B. „schwarzes Schwein“ genannt und es fallen auch Aussagen, dass
„schwarze Menschen nicht in die Schule gehörten“. Einen Monat lang wird der Schüler täglich geschlagen. Auch mit seiner Jausenbox wird herumgeworfen. Nach einem Vorfall, bei welchem dem Schüler
vorgeworfen wird, er habe jemanden geschlagen und einen Gegenstand zerstört, wird der Vater in die
Schule geladen. Der Sohn gibt an, er wäre vorher geschlagen worden und hätte sich verteidigt. Auch
der Vater gibt an, von einigen Lehrer*innen und der Direktorin rassistisch behandelt worden zu sein.“ 16

................................................................................
Der nächste Fall verdeutlicht, dass Rassismus und Diskriminierung ein strukturelles Problem der
Gesellschaft sind. Denn so wird in dem nächsten Fall nicht direkt eine Schüler*in oder Lehrer*in diskriminiert, jedoch verweist das Spiel auf rassistische, hierarchische und unterdrückende Strukturen.

................................................................................
Fallbeispiel 16: „Die Melderin berichtet, dass Kinder im Kindergarten und der Volksschule das Spiel
„Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann“ spielen.“

................................................................................
Der letzte Fall zeigt sehr drastisch, wie offen Rassismus in Schulen gelehrt wird.

................................................................................
Fallbeispiel 17: „Der Biologie-Lehrer meines Sohnes im Gymnasium in der ersten Klasse brachte heute
den Kindern bei, dass es ein Gen gäbe, das manche Menschen intelligenter mache als andere. Europäer*innen sollen es von Natur aus haben, Asiat*innen nur wenig und Afrikaner*innen sollen das Gen gar
nicht haben, woraus man schließe, dass Asiat*innen und Afrikaner*innen dümmer als Europäer*innen
seien. Auch die Neandertaler*innen, von denen die Europäer*innen abstammten, sollen dieses Gen
gehabt haben. Ich finde diese Aussage sehr gewagt und rassistisch. Wir sind ursprünglich aus Afrika.“

................................................................................
................................................................................
Fallbeispiel 18: „Mein Mann kommt aus Nepal und ist vom Glaubensbekenntnis Hindu. Unser Sohn
Z. besuchte die 4. Klasse Volksschule. Die Lehrerin erlaubt Handys in der Schule. Eine Gruppe Buben
gründeten mit Z. eine WhatsApp-Gruppe. Einer der Buben schrieb an ihn „Du dummes Hindiweib.
Geh raus aus der Gruppe!“. Ich erzählte der Klassenlehrerin von diesem Vorfall und fragte sie, ob das
nicht ein Thema für die Schule wäre, da Cybermobbing in der 4. Klasse ja speziell behandelt wird.
Unter anderem kann die Polizei an die Schule gerufen werden und einen Vortrag über „Safer Internet“ halten, etc. Daraufhin antwortete die Lehrerin: „Nein, das ist kein Thema für mich. Ich rede ja mit
ihnen sonst über alles, sogar über die Conchita Wurst, aber da muss er sich einfach eine dicke Haut
wachsen lassen, aber so dunkel ist er eh nicht.““

................................................................................
16 Vielen Dank an die ZARA für die Übermittlung der Fälle 15 und 16!
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2.3

Antisemitismus

................................................................................
Fallbeispiel 19: „Die Prüfung für einen jüdischen Studenten fällt auf Yom Kippur, den wichtigsten
jüdischen Feiertag im Jahr. Der Student bittet seinen Professor, den Prüfungstermin für ihn zu verschieben, um mit seiner Familie und seinen Freunden diesen Feiertag gemeinsam begehen zu können. Der Professor zeigt keinerlei Verständnis bzw. Empathie für das Anliegen seines Studenten und
weigert sich, die mündliche Prüfung auf einen anderen Tag zu verschieben.“

................................................................................
Im Frühjahr 2017 deckte die Österreichische Zeitschrift Falter den sogenannten „AG-Jus Skandal“
auf, bei dem die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft in der Studienvertretung am Juridicum, einer
politischen Fraktion der Österreichischen Hochschüler*innenschaft und Jugendorganisation der
ÖVP im Rahmen geheimer, nur den Männern der Fraktion vorbehaltenen Chats und Facebookgruppen regelmäßig antisemitische und andere verhetzende Inhalte austauschten. Trotz dieser
radikalen und schockierenden Inhalte kam es jedoch zu keiner einzigen Verurteilung der Mitglieder, die an dieser Unterhaltung beteiligt waren. Aus diesem Anlass hat die Jüdische Österreichische Hochschülerschaft 2018 einen Offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz veröffentlicht,
in dem sie die Tatenlosigkeit dessen im Gesichte einer solchen offenkundigen Verhetzung und
Rechtsbruch anprangerte.
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Offener Brief der JÖH (Jüdischen Österreichischen Hochschülerschaft)
an den Bundeskanzler Kurz17
................................................................................
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!
Mit großem Bedauern, und einigem Unbehagen erreichte uns die Nachricht, dass die Staatsanwaltschaft Wien alle Verfahren gegen die Beteiligten am sogenannten AG-Jus Skandal entweder
eingestellt, oder überhaupt erst gar nicht aufgenommen hat. Insbesondere die Begründung für
diesen Schritt lässt uns als jüdische Studierende in Österreich einen kalten Schauer über den
Rücken laufen. Da werden offensichtlich antisemitische Witze gemacht und das im Zuge einer
politischen Jugend- und Studierendenorganisation und die Staatsanwaltschaft sieht keinen Vorsatz zur Wiederbetätigung oder aber den Tatbestand der Verhetzung erfüllt. Nachdem es in den
letzten Jahren bereits eine Reihe an vergleichbaren Fällen gab, ist das ein weiterer Schlag Ins
antifaschistische Bekenntnis Österreichs.
Wie kann es sein, dass nur weil die Gruppe „zu klein“ war, Antisemitismus ungestraft bleibt?
Wenn nicht einmal Karikaturen im Stile des „Stürmers“ mit nachträglich hinzugefügten Davidsternen zu einer Verurteilung führen, was muss dann erst geschehen? Da derartiges Verhalten
offenbar nicht strafbar ist, sind Sie der Ansicht, dass es einer Anpassung des Strafrechts bedarf?
Antisemitismus beginnt nicht erst, wenn Juden und Jüdinnen wieder Betroffene von Gewalt werden, Antisemitismus ist eine Denkweise, die schon im Ansatz bekämpft werden muss.
Sie, Herr Kurz, haben sich den Kampf gegen Antisemitismus auf die Fahnen geschrieben.
Wenn es antisemitische Vorfälle in den Reihen der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft gibt erwarten wir Konsequenzen. Zwar sind alle Implizierten mittlerweile von ihren politischen Ämtern zurückgetreten, ein Aufarbeitungsprozess hat jedoch nicht stattgefunden. Wir erhoffen uns daher,
dass Sie bei der Aktionsgemeinschaft einen Prozess anregen, welcher verhindert, dass zukünftig
Personen welche derartiges Gedankengut pflegen, hochschulpolitische Verantwortung übernehmen dürfen. Wer den Kampf gegen den Antisemitismus ernst meint, der muss ihn an der Wurzel
packen, Aufklärung und Sensibilisierung betreiben. Das fordern wir als Interessenvertretung der
jüdischen Studierenden in Österreich.
Was aber auch klar ist: Die Veröffentlichungen aus den AG-Gruppen sind nur ein Symptom das
zeigt wie tief Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Hass gegen Personen mit Behinderung
in die Mitte der Gesellschaft reicht. Genau gegen diese dahinter liegende Entwicklung, diese
Radikalisierung und Desensibilisierung müssen wir als Zivilbevölkerung gemeinsam vorgehen!
- Der Vorstand der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen

................................................................................
17 http://honestlyconcerned.info/links/antisemitismus-auf-hochschulen-ag-jus-skandalurteil-juedische-oesterreichische-hochschuelerinnen-facebook/
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2.4

Diskriminierung aufgrund von Atheismus/Konfessionslosigkeit

Wie bereits in unserem allerersten Jahresbericht 2016 wurde auch 2018 wieder ein Fall von Diskriminierung aufgrund von Atheismus dokumentiert, der sich im Kindergarten zugetragen hat. Es
ist aus Sicht der IDB sehr bedauerlich, dass vor allem in manchen öffentlichen Kindergärten, die
von Steuerzahler*innen mitfinanziert werden, nach wie vor eine einzige Religion privilegiert behandelt wird und unter dem Deckmantel der „Kultur“ in den Inhalten der Elementarbildungseinheiten omnipräsent ist. Es ist sicherzustellen, dass alle Kindergartenkinder gleichermaßen menschen- und kinderrechtskonform betreut werden.

................................................................................
Fallbeispiel 20: „Ich frage mich immer wieder, wer entscheidet, ob es eine Sekte ist oder eine Religion. Meine Tochter ist nicht getauft und ihr ist im Kindergarten gesagt worden, dass sie nicht in den
Himmel kommt, weil sie nicht getauft ist und auch keinen Namenstag hat. Sie durfte auch nicht bei
dem Namenstag mitfeiern und musste währenddessen ohne Aufsicht in der Garderobe sein.“

................................................................................

2.5

Diskriminierung aufgrund von unsichtbarer
und sichtbarer Behinderung

................................................................................
Fallbeispiel 21: „Ein autistischer Schüler aus einer niederösterreichischen Gemeinde besucht ein
Wiener Gymnasium. Er benötigt eine Stützkraft. Diese wurde ihm übergangsweise von der Wohnsitzgemeinde für ein Semester finanziert. Eine weitere Finanzierung durch die Gemeinde war nicht
möglich. Seitens des Landes war eine Finanzierung der Stützkraft auch nicht möglich, da Stützkräfte nur für den Besuch einer Pflichtschule in Niederösterreich gefördert werden können. Seitens der
niederösterreichischen Antidiskriminierungsstelle wurde der Mutter empfohlen sich an den Bundesbehindertenanwalt zu wenden.“ 18

................................................................................

18 Der Fall wurde von der Antidiskriminierungsstelle NÖ an uns weitergeleitet.

34

DISKRIMINIERUNG IM ÖSTERREICHISCHEN BILDUNGSWESEN | BERICHT 2018

2.5.1 Textbeitrag von Robert Müller: Das Dilemma mit der Vielfalt
Vielfalt, ein in erster Linie positiv besetzter Begriff, im wirklichen Leben fühlt sich Vielfalt oft ganz
anderes an.

Archipel Leben
Begleiten Sie mich doch ein wenig auf meiner Fahrt durch eine Inselgruppe der Gefühle, mit Rückblicken und Aussichten. Viele unterschiedlich große Inseln bilden diesen Archipel. Oft nähert man
sich dieser Inselgruppe, wenn aus einer Partnerschaft eine Familie wird, bzw. wenn eine Familie
Nachwuchs bekommt. Mit dem Luxus, in einem reichen, sozialen Land geboren zu werden, geht
es zuerst auf eine Medizin-Check-Insel. Dort wird man das erste Mal auf das Thema „Behinderung“
aufmerksam gemacht – PND (Pränatale Diagnostik) heißt das Angebot – für uns war das aber
keine Option. Die Geburtsinsel musste meine Frau bei rauer See anfahren. Dass wir ein Kind mit
einer Behinderung bekommen haben, wurde uns erst auf der Weiterreise bewusst. „Gefühlvoll“
wurde uns bei einer ersten Diagnose die Worte „Verdacht auf Ataxie“ auf den Heimweg mitgegeben, das Internet hat uns dann mit Detailinformationen weitergeholfen (besser sollte ich „Angst
gemacht“ schreiben).
Die nächste Insel auf unserer Fahrt war dann die „Kindergarten-Insel“. Weil wir dem Sohn ein
gutes Umfeld in der Nachbarschaft verschaffen wollten, haben wir ihn in einem privaten Kindergarten angemeldet. Der „Entwicklungsrückstand“, wie wir die Behinderung in der Zwischenzeit
nannten, haben den Pädagoginnen anfänglich kein Problem bereitet. Nachdem wir den Kindergarten über den ersten epileptischen Anfall unseres Sohnes informiert hatten, ist aus einem milden Lüfterl ein steifer Gegenwind geworden, und dann völlig überraschend der Rauswurf aus dem
privaten Kindergarten. Nach der emotionalen Talfahrt gab es für uns jedoch ein Happy End in
einem öffentlichen Integrations-Kindergarten.
Dann ging die Reise weiter zu den Schulinseln. Kinder mit einer Behinderung brauchen, damit
sie dort an Land gehen können, einen besonderen Stempel, den „SPF-Stempel“. Euphemistisch
vermittelt der Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“, dass die Kinder damit etwas „Besonderes“ zusätzlich bekommen. In Wirklichkeit werden Weichen gestellt, die einige Möglichkeiten,
welche Kinder ohne Behinderung haben, Kindern mit einer Behinderung verwehrt bleiben. Sie
haben kein Recht auf ein Vorschuljahr (außer es gibt zufällig an der Schule eine Vorschulklasse),
es gibt kein „Sitzenbleiben“ – und der scheinbare „Vorteil“ stellt sich recht rasch als schiefe Ebene
in dem Schwerstbehinderten-Lehrplan dar, oder wie er jetzt schöngefärbt „Lehrplan für erhöhten
Förderbedarf“ heißt.
Wenn man auf unserer Landkarte auf diesen Teil des „Gefühls-Archipels“ schaut, kann man erkennen, dass Vielfalt hier eine neue Bedeutung bekommt: nämlich Trennung! Einmal sind es Schultypen, die trennen: die Guten von den Schlechten, die zukünftigen Leistungsträger vom Rest. Außer-
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dem, um noch eine größere „Vielfalt“ zu erzielen, unterteilt man den Lehrplan in Jahresscheiben,
in die die Kinder hineinpassen müssen. Normierte Inhalte können dort auch besser überprüft
werden und helfen beim Differenzieren.
Eltern der Kinder versuchen auf diesen Inseln im „Normalfall“ ihre Kinder so gut (= hoch) wie
möglich im Schulsystem unterzubringen. Entsprechen sie nicht, werden sie in einer Aussonderkaskade nach unten weitergereicht. Am Ende einer solchen „Karriere“ steht im schlimmsten Fall
die Sonderschule. Die Endstation eines defizitorientierten Systems.
„Angst“
steht als Motor hinter dieser Dynamik. Angst der „Regelschulkinder“-Eltern, dass ihre Schützlinge
durch Kinder mit einer Behinderung in ihrer Entfaltung BEHINDERT werden. Auf der anderen Seite stehen die Eltern der Kinder mit einer Behinderung, die Angst vor Übergriffen auf ihre Kinder
haben (Mobbing).
Diese Insel ist oft recht weit weg vom Wohnort, daher verbringen die Kinder viel Zeit in Bussen.
Freundschaften knüpfen fällt schwer, da Sprache und Lernbehinderungen zusätzliche Barrieren
darstellen. Ein Lernen von und mit normal begabten Kindern wird durch die Aussonderung verhindert. Soziales Lernen wird natürlich auch andersrum verhindert, Vorurteile und Ängste im Umgang mit Behinderungen nicht abgebaut.
Neben dieser Diskriminierung aus der Schulstruktur heraus werden Eltern oft vor kaum zu bewältigende Probleme gestellt, wenn es um Nachmittags- und Ferienbetreuung geht. Elternteile
müssen Teilzeitjobs annehmen oder sind sogar gezwungen einen Beruf aufzugeben.
Meine/unsere Reise in diesem Inselbereich ist bald am Ende. Jetzt sind wir schon auf dem Weg in
einen neuen Bereich, die Inselgruppe der Berufsorientierung. Schemenhaft können wir eine Vielzahl von Inseln wahrnehmen – in Wien heißen die z. B. §10- oder §9-Inseln. Auf den 10er-Inseln
bekommt man eine Berufsausbildung, mit der Perspektive, vielleicht einmal in der Wirtschaft eine
Stelle zu bekommen, auf den 9er-Inseln ist die Perspektive, seine Zukunft in Tagesstrukturen zu
verbringen, einfache Arbeiten zu leisten, die mit einem Taschengeld abgegolten werden. Es gibt
keine Krankenversicherung und keine Pensionsversicherung.
Für unsere kleine Familie liegen diese neuen Inseln noch in einem leichten Nebel, die Anzahl der
Inseln ist groß, die Anzahl der Möglichkeiten klein. Dies ist ein ähnliches Zusammenspiel von Vielfalt und Trennung, wie wir sie aus dem defizitorientierten Schulsystem kennen.
Das zersplitterte Ganze
Jetzt bin ich wieder bei meinem Dilemma angelangt. Meine Gedanken bewegen sich von Insel
zu Insel, aber ich kann dieser Vielfalt wenig Positives abgewinnen. Vielfalt ohne verbindende Elemente ist einfach nur ein zersplittertes Ganzes. Wir würden mehr verbindende Elemente brauchen, Fährverbindungen bzw. Brücken zwischen den Inseln.
Der gesellschaftliche Mainstream setzt auf Segregation, Aufteilung, Leistung. Wichtige Funktionen
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des Sozialsystems wurden, wie in Wirtschaftsbetrieben, externalisiert, ausgelagert. In Teilorganisationen schafft man eine leiharbeitsähnliche Struktur mit geringer Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen. Verwaltungsaufwand und „Overheadaufwendungen“ werden oft von freiwilligen
Vereinsmitgliedern abgefedert. Eine zersplitterte, unsolidarische Vereinsszene im Behindertenbereich bringt den etablierten politischen Machtapparaten noch einen Zusatznutzen, den wir unter
dem Titel „Teile und herrsche“ kennen.
Inklusion könnte zu allen oben angesprochenen segregierenden, diskriminierenden Abläufen
eine Alternative bieten.
Robert Müller ist Vater, Verfahrenstechniker und Kostenschätzer im Chemieanlagenbau.
Mit dem Thema „Behinderung“ beschäftige er sich seit seiner Jugend: Da gibt es einen blinden Onkel, einen
Freund mit einer Lähmung, den Zivildienst in einer Einrichtung der Diakonie in OÖ (1978). Seit 17 Jahren vertiefte er sich in der Begleitung seines Sohnes bei dessen Erfahrungen mit Inklusion, Integration, Diversität,
Partizipation und leider auch dem Thema Diskriminierung.
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2.6

Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts und deren Ungreifbarkeit

................................................................................
Fallbeispiel 22: „In einem Deutschkurs macht die Kursleiterin unter anderem folgende rassistische
Aussagen: „Österreichische Männer gehen nie fremd, muslimische schon“ und „Frauen, die Polygamie zulassen, sind Huren und Männer, die das machen, Hunde.“ 19

................................................................................
Zu Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts werden bei der Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen (IDB) kaum Fälle gemeldet20. Daraus zu schließen, dass in diesem Bereich alles optimal ist, Heranwachsende aller Geschlechter in der Schule gleichberechtigt und
diskriminierungsfrei Bildung erfahren, wäre dennoch zu früh gefreut, wie hier kurz argumentiert
werden soll.
Zunächst sei hier an den Text von Anne Schlüter „Bildung: Hat Bildung ein Geschlecht?“ aus dem
Jahr 2010 erinnert. Die Autorin skizziert dabei: Von der Koedukationsdebatte ging die Entwicklung
zur Debatte über die Bildungsherkunft, ein Fortschrittsglaube verbreitete sich, man geht davon
aus, dass sich Unterschiede über Bildungsarbeit angleichen können und dass Mädchen nur noch
benachteiligt sind, wenn weitere Faktoren (wie Herkunft aus niedrigen Bildungsschichten) hinzukommen. All die Maßnahmen scheinen das Bildungsinteresse und das Selbstbewusstsein der
Frauen gestärkt zu haben. Frauen sind heute besser gebildet und haben ihre männlichen Altersgenossen in Bezug auf ihre Schulabschlüsse sogar schon teilweise überholt. Bemerkenswert an
Schlüters Artikel erscheint jedoch in diesem Kontext vor allem eine Bemerkung, die sie mehr en
passant erwähnt, nämlich, dass junge Frauen die Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts
mehrheitlich leugnen.
Bezogen auf den formalen Bildungserfolg haben Frauen also schon nach ungefähr 100 Jahren
des Zugangs zu höherer Bildung die Männer in Bezug auf schulische Abschlüsse und durchschnittliche Noten überholt. Nachhaltige Gleichberechtigung kann aber mit Blick auf die weiteren Lebenswege nicht als Ergebnis gesehen werden, als Diskriminierungsanzeiger können unter
anderem folgende Ungleichheiten gesehen werden:
Zum einen legt die ungleiche Verteilung der berufsqualifizierenden Abschlüsse – bei denen noch
immer ungefähr 70% je geschlechtstypischen Segmenten (mit unterschiedlichen Einkommens19 Vielen Dank an ZARA für die Übermittlung des Falles.
20 Auch wenn an die IDB kaum Fälle der geschlechtlichen Diskriminierung direkt gemeldet werden, ist jedoch bemerkenswert,
wie sich die Geschlechterverhältnisse über die gesamten diesjährig gemeldeten Diskriminie-rungsfälle hinweg darstellen. Sind
diejenigen, die diskriminierend agieren, weiblich, ist das Geschlechterverhältnis derjenigen, die Diskriminierung erfahren, ausgewogen; sind diejenigen, die diskriminierend agieren, männlich, sind diejenigen, gegenüber denen diskriminierend gehandelt
wird, zu ca. drei viertel weiblich. Der Fall, der dieses Jahr unter der Kategorie „Sexismus“ gemeldet wurde, beinhaltet zugleich
Rassismus und eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Sexualität und Religion. Auch der Report der europäischen
Gleichstellungsstellen (Equinet, 2018, S. 7) sieht, dass Meldungen zu Diskriminierung häufig intersektional sind und verweist
insbesondere auf Berichte von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und Religion. Es lässt sich so darauf schließen, dass
verschiedene Diskriminierungsmarker bei weiblichen Diskriminierten stärker zum Tragen kommen. Kurz oder anders gesagt:
Frauen werden aufgrund anderer Diskriminierungsmerkmale häufiger diskriminiert, weil sie weiblich sind.
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erwartungen) zugeordnet werden können – einen Zusammenhang mit unterschiedlicher Sozialisation von Buben und Mädchen nahe. (vgl. u.a. Equinet, 2018, S. 10–11) Mädchen wird sozusagen
von klein auf (unbewusst) eine andere gesellschaftliche Positionierung vermittelt, die Sozialisation reproduziert gewisse Schemata als typisch weiblich geltender Lebenswege. (vgl. u.a. Dausien, 2009) Außerdem besteht durch die sogenannte „glass ceiling“ eine unsichtbare Barriere zu
Spitzenpositionen. Auch ein hoher Bildungsstand führt für Frauen meist nur zu mittleren Statuspositionen. Auch wird kinderbezogene Arbeit und Hausarbeit, wissenschaftlich als „reproduktive
Arbeit“ bezeichnet, von feministischer Forschung als Hauptursache für die Benachteiligung von
Frauen in unserer Gesellschaft herausgearbeitet. Diese Arbeit wird minderbewertet, zum Beispiel
dadurch, dass sie unbezahlt bleibt und wegen ihrer mangelnden Anerkennung und ihrer „Unsichtbarkeit“ durch die Verdrängung ins Private. Doch ohne diese Arbeit ist Gesellschaft nicht lebbar – ohne deren Abwertung und Ungleichverteilung funktionieren (kapitalistische) Gesellschaften nicht, und daher wird strukturell die Geschlechterdiskriminierung immer wieder perpetuiert
und ist auch im Bildungswesen präsent.
Diskriminierung von Frauen und Mädchen im Bildungswesen erscheinen so – gerade, weil sie zu
einem großen Teil strukturell organisiert ist – als unsichtbar bzw. als normal. Es ist also ausgerechnet das alltäglich Erlebte, welches das Erleben verschleiert. Eine Meldung ist diese alltägliche
Diskriminierung nicht mehr wert, wir haben uns/sind schlicht daran gewöhnt. Ähnliches gilt jedoch auch für interaktionale Diskriminierungssituationen. Gleichstellungsorgane weisen auf die
Erfahrung hin, dass die Geschlechterdimension von Bullying oft verkannt wird, und der Bedarf
bestünde das Kontinuum zwischen geschlechterbasiertem Bullying und geschlechterbasierter/
sexueller Belästigung zu betrachten. (Vgl. Equinet, 2018, S. 37) Vera Jourova, EU-Kommissarin für
Gerechtigkeit, Konsument*innen und Gender Equality, fasst dies im Equinet-Report zum Thema
„Gender Equality“ folgendermaßen zusammen: „However, despite the overall higher success rates
of girls and women in terms of educational outcomes and higher education, recent statistical figures show that women remain at greater risk of social exclusion, unemployment and low-quality
jobs in the EU.“ (Equinet, 2018, S. 4)
Sprechen wir also von wirklicher Geschlechtergleichstellung und wollen wir auf ein diskriminierungsfreies Bildungswesen hinarbeiten, geht es also nicht nur darum, alle Geschlechter zu Abschlüssen zu bringen, gleichberechtigt Zertifikate zu bekommen sozusagen, sondern um eine
ganzheitliche bestärkende Bildung für alle Geschlechter.
Auch wenn formaler Schulerfolg passt, ist es notwendig weiter gegen Geschlechterdiskriminierung anzugehen, da sich diese in anderen Bereichen weiter auswirkt – z. B. sexuelle Belästigung
und geschlechtliche Zuschreibungen, die zu in „Erfolgsmessungen“ unauffälligeren Diskriminierungen führen, aber das Interesse und das Verhalten dennoch verformen. 21 (Equinet, 2018, S. 6)
21 Als einer von wenigen Staaten Europas hat Österreich nicht den Gleichstellungsorganen zur Diskriminierung in Schulen ein
ähnliches Mandat gegeben wie den breiteren Antidiskriminierungsmandaten der allgemeinen Gleichstellungsorganen: „The
Austrian Equal Treatment Act only prohibits discri-mination on the ground of ethnicity in education, thus discrimination and
harassment on the ground of gender is not prohibited.“ (Equinet, 2018, S.16)
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Der Gleichstellungsreport (Equinet, 2018, S. 28) verweist auf die Erfahrung, dass Förderung der
Gleichstellung und Verhinderung von Diskriminierung eng miteinander verknüpft sind – und dass
die Kultivierung einer Lernumgebung, die von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt
ist, hilft, Gewalt zu vermeiden, die Lernerfahrungen zu verbessern und auch für das spätere Leben
bestärkende Konsequenzen zu sehen sind – auch auf dem Arbeitsmarkt.
Was steht Meldungen entgegen? Was können Gründe für ausbleibende Meldungen sein?
Es stellt sich also die Frage, warum die Benachteiligung von den jungen Frauen (wie in Schlüters
Arbeit) dann (unbewusst) geleugnet wird? Und warum sie auch gegenüber der IDB nicht gemeldet
wird?
Auch der Equinet-Report (Report von offiziellen Gleichstellungsakteuren in der EU) stellt eine anhaltende Diskriminierung aufgrund von Geschlecht in den Schulen fest und thematisiert ebenso
die fehlenden Meldungen, die fehlenden Meldungs- und Thematisierungsstrukturen. (Equinet,
2018, S. 5)
Wie oben bereits argumentiert, findet die Diskriminierung heute weniger auf der individuellen
und direkten Ebene statt, sondern wirkt in Form von gesellschaftlichen Strukturen oft unbemerkt
ein. Eventuell macht auch die Rhetorik der Gleichheit, die in der Gesellschaft üblich ist, die Thematisierung der Ungleichheit im eigenen Leben und gesamtgesellschaftlich schwieriger. Zudem
gibt es Theorien, dass Unterschiede von schlechter gestellten Betroffenen akzeptiert – oder gar
nicht wahrgenommen – werden, solange eine Toleranzgrenze nicht überschritten wird. Da die
Auswirkungen der Ungleichheit vom Staat teilweise eingegrenzt und kompensiert werden, kann
auch vermutet werden, dass die Benachteiligung für junge Frauen unter diese Toleranzgrenze
gefallen ist.
Für geschlechtliche Diskriminierung ist womöglich das Fehlen von institutionalisierten Diskriminierungsmeldungsprozessen besonders relevant. Diesen Mangel stellen auch die Gleichstellungsorgane der EU in ihrem Report fest, ebenso wie einen Mangel an Informationen für Kinder/
Jugendliche und auch Eltern über ihre Rechte und bestehende Beschwerdemöglichkeiten. (Equinet, 2018, S. 7)
Informationen darüber, was Diskriminierung ausmacht, welche Arten der Diskriminierung es gibt
und über die Häufigkeit von geschlechterbasierter Diskriminierung können zur Bewusstseinsbildung beitragen – und somit die Grundlage für Meldungen, Thematisierung und Bearbeitung der
Probleme verbessern. Dies anzuerkennen und Datenerhebung und Forschung im Feld zu stärken
fordert auch der EU-Report. (Equinet, 2018, S. 37)
All dies zeigt, wie notwendig gerade auch (verbesserte) Meldestrukturen sind, und dazu möchte
auch die Arbeit der IDB beitragen. Leicht zugängliche, gendersensible und vertrauliche Meldestellen wie die IDB tragen dazu bei, Kinder zu empowern sich im Veränderungsstreben persönlich
zu involvieren. Schnelle Meldemöglichkeiten sind dabei nicht nur wichtig, um zu intervenieren,
sondern auch um zu präventiven Maßnahmen beizutragen (Equinet, 2018, S. 23)
EU-Gleichstellungsorgane sehen vor allem großen Kooperationsbedarf. Kooperation zwischen
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Gleichstellungsorganen und Schulen/Lehrpersonen werden als zentrale Faktoren benannt im
Prozess um Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Geschlecht, Sexualisierung und Sexualität zu bekämpfen. (Equinet, 2018, S. 25) Sowohl (über-)staatliche Organisationen als auch
Initiativen wie die IDB sollten hier eingebunden werden.22
Des Weiteren streichen die EU-Gleichstellungsorgane den Bedarf an intersektionalen Zugängen
heraus und hier schließt sich sozusagen der Kreis zur eingangs erwähnten Diskriminierungsfall-Meldung an die IDB. Nur mit intersektionalen Zugängen sind solche Fälle angemessen zu
bearbeiten. Dazu schließt auch der EU-Report: „An intersectional approach to gender equality
is needed, with all promotion aiming to instill appreciation and respect for diversity, instead of
promoting compliance with heteronormativity.“ (Equinet, 2018, S. 38)
Es braucht daher mehr Awareness für geschlechterbasierte (strukturelle) Diskriminierung, intersektionale Zugänge in Forschung und Bildungspraxis und Empowerment um Schritt für Schritt zu
einem vollständigeren Bild über Diskriminierungen zu gelangen und eine gute Grundlage für eine
nachhaltige Veränderung in Richtung diskriminierungsfreie Bildung schaffen zu können.

22 Wie auch bei anderen Diskriminierungsfällen ist es auch bei Fällen zu geschlechtlicher Diskriminierung entscheidend, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Schulen Beschwerdemechanismen zu schaffen, um verschiedene Ebenen abzudecken:
rechtlich, bezüglich Machtverhältnissen, usw. (Equinet, 2018, S. 37)
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3.

Medienberichte zu Fällen
von Diskriminierung im Bildungswesen

3.1

Zeitungsartikel

3.1.1 Die geprellten Kinder23
Wie der Universitätsprofessor Heinz Faßmann als Bildungsminister die soziale Segregation in der
Schule verstärkt.
Die Erwartungen waren hoch, als der Universitätsprofessor Heinz Faßmann zum Bildungsminister berufen wurde. Nach Jahrzehnten ideologischer Grabenkämpfe und unbefriedigender großkoalitionärer Kompromisse bestand die Hoffnung, dass ein Sozialwissenschaftler an der Spitze
des Bildungsressorts nunmehr jene Herangehensweise praktizieren würde, welche die OECD seit
Langem empfiehlt: eine rationale, auf wissenschaftlichen Befunden beruhende Schulreform.
Als Geograf brachte Faßmann zwar keine schulische Bodenhaftung oder erziehungswissenschaftliche Sachkompetenz mit. Aber angesichts seines Arbeitsschwerpunktes Migration durfte man
vermuten, dass er mit den Problemen Integration, kulturelle Vielfalt und soziale Kohäsion sensibel umgehen und sich rasch mit den Schwachstellen des österreichischen Schulsystems vertraut
machen würde. Das Ziel sollte eine effiziente Strategie zu dessen Sanierung sein.
Ein großer Irrtum.
In letzter Zeit hat Faßmann mehrmals demonstriert, dass er weder bereit noch imstande ist, sich
von den neoliberalen Scheuklappen zu befreien, die ihm das Regierungsabkommen auferlegt.
Besonders deutlich sichtbar wird dies bei drei bildungspolitischen Flaggschiff-Initiativen, bei denen der Minister wissenschaftliche Evidenz ignoriert und als naiver Vollzugsgehilfe der Vorgaben
der Regierungsspitze agiert: bei der Einführung von Tests zur Prognose der Bildungskarrieren von
Volksschulkindern der dritten Klasse; bei der Segregation von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache in separate Klassen, und bei der Tabuisierung einer Reform der Sekundarstufe I.
Wie jeder andere Bildungsminister eines demokratischen Landes steht Heinz Faßmann vor einem
komplexen Problem: Welche außerschulischen Faktoren produzieren Bildungsbenachteiligung?
Welche schulischen Praktiken verstärken sie, und was können und sollen Bildungspolitik und
Schule dagegen unternehmen?
Dass diese Fragen nicht rhetorisch sind, belegt der Nationale Bildungsbericht 2018. Die alle drei
Jahre erstellten Berichte sind so etwas wie Betriebsprüfungen oder Gesundenuntersuchungen
23 http://www.zeit.de/2019/18/bildungspolitik-schulsystem-integration-segregation-heinz-fassmann
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des Bildungswesens. Für den jüngsten Report wurden mehr als 250 Experten aus den Bereichen
Bildungsforschung, Lehrerbildung und Schulverwaltung befragt. Sie sollten Themen benennen,
die sie für die Weiterentwicklung des Bildungswesens als besonders relevant erachteten. Der
am häufigsten benannte Bereich, für den offensichtlich der größte Handlungsbedarf besteht, ist
„Chancengleichheit und Diversität“. Die Sorge der Experten um die demokratische Fairness des
Bildungssystems ist, wie der Bericht faktenreich belegt, berechtigt.
Wie bei ministerieller Auftragsforschung üblich, sind die Formulierungen diplomatisch-konfliktvermeidend. Aber die Autoren konnten aufgrund der Datenlage gar nicht anders, als den harten
Begriff Segregation zu verwenden, um zum Ausdruck zu bringen, dass die frühe schulische Auslese die soziale, ethnische und regionale Benachteiligung zahlreicher Kinder verstärkt und sie um
die ihnen von Gesetzes wegen zustehende Chancengleichheit prellt. Eine der lapidaren Feststellungen der Experten: „Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler sammeln sich vorwiegend
an Neuen Mittelschulen (NMS).“
Daten wie diese sind nicht neu. Aber anstatt sie zum Anlass für ein umfassendes Programm kompensatorischer, chancenangleichender Bildung zu nehmen, beharrt Faßmann auf einem Vorhaben, das nicht nur fern von jeder wissenschaftlichen Evidenz ist, sondern die soziale Segregation
im Schulwesen verstärken und die soziale Kohäsion schwächen wird: den sogenannten Kompetenztests für Kinder der dritten Volksschulklasse.
Dass Volksschulkinder getestet werden, ist an sich nichts Ungewöhnliches. In vielen Ländern werden damit die Eltern über den individuellen Lernfortschritt ihrer Kinder informiert, und Schulverwaltungen vergewissern sich durch Monitoring über das systemweite Leistungsniveau.
Es handelt sich um Diagnosen ohne Konsequenzen für die weiteren individuellen Schulkarrieren.
Was jedoch absolut unüblich ist und international auf ungläubiges Kopfschütteln stoßen wird,
ist das Vorhaben, neunjährige Kinder in „handwerklich Begabte“ und „abstrakt-intellektuell Begabte“ zu unterscheiden, und sie auf die „entsprechenden“ Bildungsbahnen, nämlich Gymnasium oder Mittelschule, zu lenken. Es gibt keine rationalen Argumente, mit denen der Minister
die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit dieser De-facto-Vorverlegung der schulischen Segregation
begründen könnte.
Die Nebenwirkungen der frühen Auslese
Die Forschungslage ist eindeutig: Je früher schulische Auslese erfolgt, umso geringer ist ihre prognostische Verlässlichkeit. Und umso mehr verstärkt die Institution Schule die von außerschulischen Faktoren wie Migrationshintergrund, Sozialstatus und Region produzierte Benachteiligung.
In der frühen Kindheit lassen sich Bildungskarrieren nicht verlässlich vorhersagen, weil sich, wie
Hirnforschung und Entwicklungspsychologie zeigen, die Schwerpunkte und die Ausprägung von
Begabungen und Interessen bis zum Ende der Pubertät wandeln. Wie will man „fremdsprachliche Begabung“ bei Kindern der dritten Volksschulklasse feststellen, die mit Französisch gerade
einmal über Mon-Chéri-Pralinen in Kontakt gekommen sind? Wie soll sich „handwerkliches Ge-
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schick“ zeigen und als Basis für die Schulwahl dienen, wenn die Neunjährigen wenig mehr als
Weihnachtsengel aus Strohhalmen vorzuweisen haben? In den meisten europäischen Ländern
finden die Sondierung und Weichenstellung der weiteren Bildungswege in den letzten beiden
Pflichtschuljahren statt. Diese Erkundung der Interessen und Begabungen der meist 15-Jährigen
erfolgt aber nicht durch überforderte Grundschullehrerinnen, sondern durch qualifizierte career
masters und externe Berufsberater.
Zudem ist bei den Faßmannschen Talentechecks eine Nebenwirkung jetzt schon absehbar: das
sogenannte teaching to the test. Anstatt den Kindern ein anregendes, vielfältiges Curriculum angedeihen zu lassen, ist eine Reduktion des Lerngeschehens auf das zu erwarten, was geprüft wird.
Da es sich für die Kinder und ihre Eltern um karriereentscheidende Prüfungen handelt und auch
die Lehrerinnen auf dem Prüfstand stehen (im Koalitionsabkommen ist sogar von „leistungsgerechter“ Entlohnung die Rede), ist eine mutmaßliche Konsequenz dieser Tests eine Verarmung
des Unterrichts um das Kreative und Soziale und eine Erhöhung des Stresses für alle.
Dem zweiten türkis-blauen Vorzeigeprojekt, den separaten Deutschförderklassen für Migrantenkinder, erteilen die Experten des Nationalen Bildungsberichts eine unmissverständliche Absage,
so wie es schon im Vorjahr die große Mehrheit der österreichischen Fremdsprachforschung in
einer Petition tat. Im Bericht heißt es klipp und klar: „Für segregierende Sprachförderklassen findet sich keine empirische Evidenz.“ Der Stand der internationalen Forschung zum grundschulischen Erwerb einer fremden Unterrichtssprache ist eindeutig: Die Teilhabe am landessprachlichen Unterricht in Regelklassen mit seinen vielfältigen Gelegenheiten zum informellen Lernen
– durch den Umgang mit den Klassenkameradinnen, kombiniert mit stunden- oder tageweisem
Herausnehmen für intensiven Unterricht durch Lehrerinnen mit dem Schwerpunkt Deutsch als
Zweitsprache – ist erfolgversprechender.
In einem Interview bedauerte Faßmann, dass der bildungspolitische Diskurs oft „unglaublich
oberflächlich“ verlaufe. Unglücklicherweise erbrachte er wenig später den alarmierenden Nachweis seiner eigenen Oberflächlichkeit, als er in einem anderen Interview meinte, dass man die
gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen „überschätze“. Er argumentiert wie ein Lungenfacharzt, der meint, das Nichtrauchen wäre überschätzt. Die Analogie „Was das Rauchen für die Lunge
ist, ist die frühe schulische Auslese für das Schulwesen“ ist von der Forschung empirisch vielfach
abgesichert.
Dass das Koalitionsabkommen die überfällige Reform der Sekundarstufe I tabuisiert und dem Minister die Gesamtschule lästig ist, ändert nichts an der Tatsache, dass die zu frühe Auslese und die
daraus resultierende segregierende Struktur des Schulsystems alle anderen Aspekte des Lernens,
des Unterrichtens und Erziehens determiniert.
Es ist zynischer Paternalismus, Eltern, die alles daransetzen, ihre Kinder in einer AHS unterzubringen, zu unterstellen, sie opferten die Kinder auf dem Altar ihrer Ambitionen. Die Eltern wissen
genauso gut wie Minister Faßmann, dass die AHS-Unterstufe und die in Zukunft nicht mehr „Neu“
genannte Neue Mittelschule keine gleichwertigen Optionen sind. Die beiden Schulformen haben
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unterschiedliche gesetzliche Bildungsaufträge, unterschiedlich anregende Schulkulturen, genießen eine unterschiedliche öffentliche Wertschätzung. Ihre Zeugnisse vermitteln nicht dieselben
Aufstiegsberechtigungen, und die verschieden ausgebildeten Lehrerinnen setzen die im Prinzip
ähnlichen Lehrpläne sehr unterschiedlich um.
Der konservativen Behauptung, man könne nach dem Besuch der NMS ja ohnedies in weiterführende Schulen übertreten, hält der Bildungsbericht entgegen, dass AHS-Unterstufenschüler
viel häufiger zur Matura gelangen als gleich begabte NMS-Absolventen. Eine der unakzeptablen
Nebenwirkungen der frühen Auslese ist die Amputation der Bildungsambitionen vieler begabter
Kinder.

3.1.2 Diskriminierung an Berliner Schulen:
Wenn LehrerInnen Rassisten sind24
Erstmals gibt es Zahlen zu Diskriminierung an Schulen. Täter sind meist Erwachsene, oft geht es
gegen muslimische und schwarze SchülerInnen.
BERLIN taz | Bisher waren es immer nur Einzelfälle. Etwa der 14-jährige Schüler in Friedenau, der
als Jude von Mitschülern derart gemobbt wurde, dass er im vorigen Jahr die Schule verließ. Jetzt
liegen erstmals Daten vor, die zeigen, wie und von wem an Berliner Schulen diskriminiert wird.
183 Beschwerden nahm die Antidiskriminierungsbeauftragte der Schulverwaltung, Saraya Gomis,
im Schuljahr 2016/17 entgegen, neuere Zahlen gibt es noch nicht. Fast alle gemeldeten Vorfälle
– bis auf 13 – entpuppten sich nach einer Prüfung tatsächlich als Diskriminierungsfälle. Auffällig
ist: Die allermeisten sind rassistischer Natur (106). Das ergibt sich aus der Antwort der Bildungsverwaltung auf eine schriftliche Anfrage des Grünen-Abgeordneten Sebastian Walter, die gerade
veröffentlicht wurde.
Nun könnte man meinen, dass bei mehr als 350.000 SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen 170 Fälle nicht viel sind. Doch die Anzahl lasse keine Rückschlüsse auf das tatsächliche Ausmaß von Diskriminierung zu, schreibt die Verwaltung. An Schulen würden „starke Beschwerdehemmnisse wirken“. Dazu passt, dass offenbar ein Großteil der BeschwerdeführerInnen Angst hat,
dass der Schule die Meldung bekannt wird. Die meisten würden darauf drängen, dass dies nicht
passiert, heißt es in der Antwort. Ziel der Beratung durch die Diskriminierungsbeauftragte ist dann
logischerweise nicht das Abstellen der Diskriminierung, sondern „Unterstützung bei der Suche
nach Empowerment angeboten“, psychologischer Begleitung – oder der Schulwechsel.
Obwohl die Daten also nicht das wahre Ausmaß von Diskriminierung offenbaren, sind sie in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen zeigen sie, dass die öffentliche Diskussion, die sich bislang
fast nur um SchülerInnen als Täter dreht, womöglich in die falsche Richtung läuft. Nur in 20 Fällen
24 http://www.taz.de/!5548895/
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war Diskriminierung durch SchülerInnen Grund der Beschwerde, in 19 Fällen waren die Diskriminierenden SchülerInnen und LehrerInnen zugleich. Alle anderen Beschwerden drehen sich um
das Fehlverhalten von Erwachsenen – von LehrerInnen, ErzieherInnen und sonstigem Schulpersonal, aber auch von MitarbeiterInnen von Jugendamt und Polizei in der Zusammenarbeit mit
der Schule. Immerhin 24 Fälle betreffen Bildungsmaterialien, Zugang/Aufnahme an eine Schule,
Schulregeln.
Dazu sagte der Grünen-Politiker Walter: Natürlich müsse man einkalkulieren, dass nicht jede Beschimpfung unter SchülerInnen in die Statistik kommt – gemeldet würden vermutlich nur die besonders schlimmen Fälle. „Aber in der öffentlichen Debatte kommt schon zu kurz, dass Diskriminierungen oft von LehrerInnen ausgeübt werden“, sagte Walter am Freitag der taz. Das entspreche
auch dem, was er von Betroffenen höre. Als Beispiel nannte er eine Schülerin mit Kopftuch, die
gegenüber ihrer Lehrerin geäußert hatte, sie würde gerne Zahnärztin werden. „Die Lehrerin sagte
darauf zu ihr: Das kannst du dir abschminken. Du mit deinem Hintergrund und dem Kopftuch
wirst später eh putzen gehen.“
Häufig geht es um antimuslimischen Rassismus
Auch in einem anderen Punkt scheint die Öffentlichkeit auf der falschen Fährte zu sein: Denn geredet wird bislang fast ausnahmslos über Antisemitismus. Von den 106 Fällen von Rassismus fallen aber „nur“ 9 in diese Unterkategorie. Viel öfter gemeldet wurden Fälle von antimuslimischem
Rassismus (36) und Rassismus gegen Schwarze Menschen (24). Auch Antiziganismus (12) kam öfter vor, 25 Fälle wurden unter „Sonstiges“ erfasst (Sprache, Religion, Nationalität und mehrfache
Rassifizierung).
Einschränkend muss allerdings hinzugefügt werden, dass die Gruppe der muslimischen SchülerInnen viel größer ist als die der jüdischen SchülerInnen. Kleinere Fallzahlen für Antisemitismus
sagen daher nur eingeschränkt etwas über die Relevanz des Problems aus. Dennoch darf wohl
konstatiert werden, dass das Problem des Antiislamismus bislang öffentlich zu wenig wahrgenommen wird.
Von den 106 Fällen von Rassismus fallen 9 in die Unterkategorie Antisemitismus
Die nach Rassismus zweithäufigste Diskriminierung geschah mit 20 Fällen wegen „Behinderung,
Körper und Krankheit“ sowie mit 10 Fällen wegen „Geschlecht, sexueller Orientierung“. 4 Fälle bezogen sich auf den sozioökonomischen Status.
Folgen haben solche Taten bislang nur in wenigen Fällen: Beamtete LehrerInnen bekamen in vier
Fällen einen Verweis, eine Missbilligung oder eine Geldbuße. Walter erklärte, die Konsequenz aus
den Zahlen könne jetzt nicht heißen, in ein generelles Lehrer-Bashing zu verfallen. „Aber LehrerInnen müssen besser fortgebildet werden, damit sie in der Lage sind, eigene Verhaltensweisen zu
reflektieren und zu verändern.“
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3.1.3 Diskriminierung an Schulen:
Man wird ihnen sagen: Ihre Tochter ist aber auch nicht ganz einfach25
„Man wird Ihnen sagen: Ihre Tochter ist aber auch nicht ganz einfach“
Der Einzelfall macht Schlagzeilen. Aber was ist mit dem täglichen Rassismus an der Schule?
Lehrer spielen die Vorfälle oft herunter, sagt der Grüne Sebastian Walter.
In verschiedenen Schulen in ganz Deutschland werden jüdische Schüler antisemitisch beleidigt und
gemobbt. Unter dem Hashtag #MeTwo berichteten Hunderte von Schülern und Erwachsenen von
Rassismus an Schulen. In Berlin kam es zu einem besonders bemerkenswerten Fall: Als die Anti-Rassismus-Beauftragte des Senats, eine schwarze Deutsche, eine Schule besuchen wollte, demonstrierte eine Lehrerin damit, indem sie eine Affenmaske trug. Was ist da los? Und wie kann man gegen
Diskriminierung an Schulen vorgehen? Sebastian Walter ist Sprecher für Antidiskriminierung der
Grünenfraktion in Berlin. Er hat den Fall verfolgt und fordert eine umfassende Antwort von Politik
und Schulen.
ZEIT ONLINE: Meine Tochter wird von ihrem Lehrer diskriminiert. Was kann sie tun?
Sebastian Walter: Sie sollte sich an ihre Vertrauenspersonen im persönlichen Umfeld wenden:
an die Eltern, an Mitschülerinnen und Freunde. Wer von Diskriminierung betroffen ist, darf nicht
allein gelassen werden. Ihre Tochter braucht die Rückmeldung: Der Lehrer hat etwas falsch gemacht. Mit dir ist alles in Ordnung.
ZEIT ONLINE: Im Ernst? Sollte sie den Vorfall nicht mit dem Lehrer besprechen?
Walter: Die Frage ist: Wer bietet Vertraulichkeit, eine unvoreingenommene Position und tatsächliche Unterstützung an? Wer kann konkret helfen? Im Abhängigkeitsverhältnis zwischen Lehrern
und Schülerinnen ist das oft schwierig.
ZEIT ONLINE: Aber ich kann mich doch als Mutter einmischen.
Walter: Immer wieder nehmen betroffene Lehrerinnen die Vorfälle nicht ernst. Sie spielen sie herunter oder pathologisieren sie sogar. Man wird Ihnen sagen: Ihre Tochter ist aber auch nicht ganz
einfach, sie ist eine schwache Schülerin, oder sie bildet sich Sachen ein.
ZEIT ONLINE: Das klingt abenteuerlich.
Walter: So passiert es aber. Mit harten Konsequenzen: Viele Schüler schweigen daher, schwänzen
bald auch häufiger die Schule. Ihre Leistungen nehmen ab. Bei schlimmen Fällen von Diskriminierung steht am Ende einer offiziellen Beschwerde oftmals der Wechsel der Schule. Das ist, brutal
25 http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-11/diskriminierung-schulen-lehrer-mobbing-rassismus-sebastian-walter
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gesagt, eine der einfachsten Arten, mit Diskriminierung umzugehen. Aus einer Antidiskriminierungsperspektive ist das natürlich völlig inakzeptabel.
ZEIT ONLINE: Kann meine Tochter den Vorfall nicht einfach bei einer anderen Lehrerin ansprechen?
Walter: Nur ein Bruchteil der Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen wagt es, sich gegen diskriminierende Benachteiligungen und Demütigungen zu wehren. Oft, weil sie ihre Rechte nicht kennen,
oft auch aus Respekt vor dem in der Hierarchie höher stehenden Lehrer. Ihre Tochter sollte sich
deshalb innerhalb der Schule an klar zuständige Personen wenden können, die entsprechend
fachlich qualifiziert sind. Diese fehlen aber leider häufig.
ZEIT ONLINE: In der Johanna-Eck-Schule in Berlin gibt es gerade einen Skandal: In einem Tresor
waren 20.000 Euro in bar versteckt. Die Zahl der Schülerinnen, die am Religionsunterricht teilnehmen, wurde höher angegeben, als sie tatsächlich war. Als die neue Schulleiterin sowohl die
Gelder als auch die Manipulation aufdeckte, kam es zum Streit mit Teilen des Kollegiums. Daraufhin wurde die Schulleiterin gemobbt.
Walter: Das ist nicht ganz richtig. Nach allem, was berichtet wurde, ist die Schulleiterin Opfer von
Diskriminierung geworden.
ZEIT ONLINE: Was ist der Unterschied?
Walter: Diskriminierung greift auf Merkmale eines Menschen und damit verbundene Zuschreibungen zurück, zum Beispiel auf die Hautfarbe, auf das Geschlecht, die sexuelle Orientierung
oder körperliche Beeinträchtigungen. So werden soziale Gruppen in Gänze abgewertet und ausgeschlossen. Und das wirkt demokratiegefährdend. Der Schulleiterin der Johanna-Eck-Schule
wurde vorgeworfen, so heißt es, sie sei mit dem Konflikt in der Schule auf eine „typisch orientalische Weise“ umgegangen, was auf die Migrationsgeschichte der Schulleiterin abzielt.
ZEIT ONLINE: Die Schulleiterin wurde also diskriminiert?
Walter: Das ist zumindest das, was Teile des Kollegiums berichten. Die haben sich an die Antidiskriminierungsbeauftragte gewendet.
ZEIT ONLINE: Warum hat die Schulleiterin das nicht selbst getan?
Walter: Da kann ich nur mutmaßen: Sie ist die einzige Schulleiterin of Colour an einer Berliner
Oberschule. In dieser Vorreiterrolle ist der Druck auf sie besonders stark.
ZEIT ONLINE: Also kam die Antidiskriminierungsbeauftragte an die Schule. Sie ist eine schwarze
Deutsche. Auch sie wurde diskriminiert. Eine Lehrerin stellte sich mit einer Affenmaske vor die
Schulaufsicht, um ihren Protest gegen sie auszudrücken, im Treppenhaus der Schule imitierte
eine andere Lehrerin bei einem Besuch Affenlaute.
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Walter: Ja, das ist schockierend. Und zugleich muss man auch mit solchen Reaktionen rechnen.
ZEIT ONLINE: Das ist nicht ihr Ernst.
Walter: Doch. Wer seit Jahren auf eine bestimmte Weise mit einem Thema umgeht, hat dieses
Verhalten internalisiert. Wenn dann jemand kommt, der widerspricht, der sagt, was du tust, ist
rassistisch, dann geht der Mensch zum Gegenangriff über. In diesem Fall mit dem Griff in die rassistische Klischeekiste.
ZEIT ONLINE: Es handelt sich hier also nicht um einen Einzelfall?
Walter: Das als Einzelfall zu behandeln würde bedeuten, das Phänomen dahinter nicht ernst zu
nehmen. Lehrer und Lehrerinnen diskriminieren nicht mehr oder weniger als andere. Aber Schulen sind besonders, weil hier Diskriminierung im pädagogischen Näheverhältnis zwischen Lehrern und Kindern besonders viel kaputt machen kann.
ZEIT ONLINE: Die Lehrerin mit der Maske sagt, sie habe nicht auf eine rassistische Verbindung
zwischen Affen und schwarzen Menschen abzielen wollen, sondern dass die Vorwürfe ein Affentheater seien.
Walter: Bei Diskriminierung ist zentral, wie etwas ankommt. Nicht, wie es gemeint ist. Es reicht
eben nicht aus, gute Absichten zu haben. Und es ist geradezu absurd, wenn Lehrerinnen – wie
in diesem Fall geschehen – kollektiv versichern, es gebe keine Diskriminierung an ihrer Schule.
Diese Behauptung wird auf dem Rücken von Menschen mit realen Diskriminierungserfahrungen
ausgetragen, wie in diesem Fall der Schulleiterin oder der Antidiskriminierungsbeauftragten. Das
ist nicht akzeptabel.
ZEIT ONLINE: Was sollte man stattdessen tun?
Walter: Wenn jemand sagt, ich bin diskriminiert worden, dann sollte man das zuerst mal ernst
hinnehmen. Das klingt banal, ist aber sehr wichtig. Denn genau das passiert noch zu selten.
ZEIT ONLINE: Warum nicht?
Walter: Es fehlt das Bewusstsein dafür, dass Diskriminierung Alltag ist. Weil wir – und da schließe
ich mich mit ein – auf die Unteilbar-Demo gehen, weil wir gegen die AfD sind oder weil wir uns
über Populisten empören, glauben wir als Teil der Mehrheitsgesellschaft schnell, dass wir frei von
diskriminierendem Verhalten sind. Aber erst, wenn wir akzeptieren, dass Menschen ständig diskriminieren und diskriminiert werden, dass wir alle mit bestimmten Stereotypen aufgewachsen
sind, können wir auch damit anfangen, etwas dagegen zu tun. Deswegen ist die Lösung des Problems die Professionalisierung.
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ZEIT ONLINE: Wie könnte das gelingen?
Walter: Es braucht eine umfassende Antidiskriminierungsstrategie für Schulen. Das beginnt mit
klaren Beschwerde- und Interventionsstrukturen an jeder Berliner Schule, damit Schüler und
Schülerinnen wissen, an wen sie sich wenden können. Das geht weiter mit einer verbesserten
Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und der Schulaufsicht. Der gleichberechtigte Umgang in
einer vielfältigen Gesellschaft gehört in die Schulbücher. Dort finden sich noch viel zu häufig überkommene rassistische Stereotype.
ZEIT ONLINE: Das wären Maßnahmen für die Zukunft. Was ist mit der Gegenwart?
Walter: Es gibt externe Unterstützungs- und Beratungsangebote. In Berlin beispielsweise die zivilgesellschaftlich initiierte Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen. Oder bei der Antidiskriminierungsbeauftragten der Berliner Senatsverwaltung.
ZEIT ONLINE: Was kommt häufiger vor? Diskriminierung unter Schülern oder die, die vom Lehrer
ausgeht?
Walter: Diskriminierung unter Schüler*innen darf nicht verharmlost werden. In der öffentlichen
Diskussion wird aber oft ausgeblendet, dass auch von Lehrkräften und pädagogischem Personal
diskriminierendes Verhalten ausgeht. Die Zahlen der Anlaufstelle zeigen, dass 67 Prozent der angezeigten Fälle auf Schulpersonal und Schule zurückgehen. Sie sind überwiegend rassistisch motiviert und treffen insbesondere schwarze Schüler*innen, Schüler*innen of Colour oder muslimische Schüler*innen. #MeTwo hat gezeigt, dass für die Mehrheit dieser gesellschaftlichen Gruppen
entsprechende Erfahrungen Alltag sind.
ZEIT ONLINE: Gibt es Hoffnung, dass sich die Situation bessern wird?
Walter: Ja. Viele Schulen befassen sich jetzt offensiver damit. Sie begreifen, dass ein professioneller Umgang mit Diskriminierung individuell auch entlastend wirken kann und der Schulalltag
einfacher und stressfreier wird. Diskriminierung hat Auswirkungen auf das Schulklima, auf Gewalt
an der Schule ebenso wie auf die Leistung der Schüler*innen. Von einer verbindlichen und nachhaltigen Antidiskriminierungsarbeit profitieren am Ende alle.
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3.1.4 Hass, Gewalt, Mobbing, schlechtere Noten:
Muslimische Menschen in Österreich erleben vielfache
Diskriminierungen. Mit massiven Folgen26
Hass, Gewalt, Mobbing, schlechtere Noten: Muslimische Menschen in Österreich erleben vielfache
Diskriminierungen. Mit massiven Folgen.
Auch Frauen, die nicht religiös erzogen wurden, greifen nach Rassismuserfahrungen zum
Kopftuch. Die muslimische Gemeinschaft wird zum Zufluchtsort, wenn Respekt und Anerkennung verwehrt bleiben, zeigt eine Studie.
Wenn Menschen wegen ihrer Herkunft und ihres Äußeren der Einlass in Discos oder Fitnessstudios
verwehrt wird und Kinder nicht in höhere Schulen aufsteigen dürfen, ist das nicht nur individuelle
Ausgrenzung, sondern Alltagsrassismus“, sagt Doris Böhler. Sie ist Organisatorin der ersten internationalen Konferenz des Europäischen Forschungsinstituts für soziale Arbeit (Eris), die in den
vergangenen Tagen an der Fachhochschule Vorarlberg zum Thema „Social Justice and Diversity –
Models in Social Work“ stattfand. „Die soziale Arbeit ist seit jeher ein Spiegel der gesellschaftlichen
Probleme“, sagt Böhler, deshalb sei die wohl brisanteste Frage der Gegenwart jene nach sozialer
Gerechtigkeit in sich verändernden Gesellschaften.
Eine besonders von Rassismus betroffene Gruppe sind Musliminnen und Muslime. Zum Islam,
der drittgrößten Religionsgemeinschaft in Österreich, werden rund 700.000 Menschen gezählt. Die
Psychologin Martina Tißberger von der Fachhochschule Oberösterreich in Linz, stellte in Dornbirn ihre Studie „Muslim*innen in Österreich. Subjektivierung unter Bedingungen des antimuslimischen Rassismus“ vor. In biografischen Interviews wurden 30 Menschen in Oberösterreich
und Nachbarbundesländern zu ihren Rassismuserfahrungen befragt. Die Zusammensetzung der
Gruppe war heterogen wie die muslimische Community: unterschiedliche Herkunftsländer, Generationen, Berufe.
„Dämonisierte“ Muslime
Je nach Alter brachten die Befragten drei Ereignisse mit Verschlechterungen ihrer Situation in
Verbindung: 9/11, die Fluchtbewegung 2015 und die Nationalratswahl 2017. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 würden, ausgehend von den USA, islamistischer Terror und
Islam im politischen und medialen Diskurs gleichgesetzt. „Muslime werden per se dämonisiert“,
sagt Tißberger. Nach dem Sommer der Flucht 2015 sei die Willkommenskultur in eine Hasskultur
gekippt. Sichtbar wurde das im Wahlkampf zur Nationalratswahl 2017 mit antimuslimischen Plakaten und Aussagen.
Diese politische Propaganda habe vor allem junge Menschen verstört. „Ganz stark tauchte da die
26 http://www.pressreader.com/austria/der-standard/20181010/281814284818052
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Frage auf, ob sie denn in diesem Land überhaupt noch akzeptiert werden, ob sie eine Zukunft
haben.“ Zur Diskriminierung kam immer häufiger physische Gewalt: Frauen wird das Kopftuch
heruntergerissen, sie werden auf der Straße angerempelt, beschimpft.
„Je stärker die äußere Markierung, umso massiver ist der Rassismus, den die Leute erleben“, sagt
die Psychologin. „Eine Muslimin mit Kopftuch wird stärker angefeindet als eine ohne Kopftuch.
Menschen, die eine dunkle Hautfarbe haben, die arabisch aussehen, erleben stärkeren Rassismus
als solche, die in diesem rassistischen Erkennungsdienst als europäisch, als weiß, durchgehen.
“Nichtweiße Menschen seien häufig mit Racial Profiling, Amtshandlungen aufgrund von Aussehen und Stereotypen, konfrontiert. „Auch wenn sie in einem österreichischen Dialekt antworten,
geht die Amtshandlung weiter.“
„Nach solchen Erfahrungen werden die Menschen widerständig“, zeige die Studie. Ein Ergebnis,
das Tißberger sehr überrascht habe, sei, dass sich Menschen, vor allem junge Frauen, nach solchen Negativerfahrungen der Religion zuwenden. „Viele jener Befragten, die Kopftuch tragen, machen das als Reaktion auf antimuslimischen Rassismus.“
Schülerinnen und Schüler berichten, dass sich Mobbing und Diskriminierung seit 2015 verstärkt
haben. Wer sich wehre, bekomme schlechtere Noten. Der Aufstieg ins Gymnasium werde schwer
bis unmöglich gemacht. Tißberger: „Die migrantische Markierung ist ein Ausschließungskriterium. Es gibt ein subtiles System schlechter Bewertung.“ Ältere Befragte erleben berufliche Diskriminierung. Obwohl sie seit Jahrzehnten in der gleichen Firma arbeiten, gut Deutsch sprechen und
fachlich kompetent sind, bekommen sie keine Aufstiegschancen.
„In Österreich hält sich die starre Ansicht, dass migrantische Personen für den Niedriglohnsektor
prädestiniert sind. Mehr oder weniger bewusst wird Aufstieg verhindert“, sagt Tißberger. Aus Diskriminierungserfahrungen heraus wenden sich dann Menschen der Religion zu. „Die Mehrheitsgesellschaft erzeugt das Problem, unter dem sie scheinbar leidet, selber.“
Grenzen und Obergrenzen
Von Einwanderungsquoten hält die Expertin für soziale Arbeit nichts: „Ich glaube nicht an Obergrenzen, auch nicht, dass es eine psychologische oder soziologische Größe gibt, die anzeigt, wie
viel Differenz eine Gesellschaft aushalten kann.“ Antimuslimischer Rassismus würde durch Ideologien und Medien geschürt, die Diskussion über Grenzen sei ein Effekt davon.
Aufgabe der sozialen Arbeit sei es, mahnt Tißberger, sich nicht zum Handlanger politischer Strömungen machen zu lassen, sondern für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Eine Voraussetzung dafür sei die Teilhabe migrantischer Menschen an allen Bereichen unserer Gesellschaft. Auch in der
Sozialarbeit, deren Dienstleistungen von Migrantinnen und Migranten überdurchschnittlich benötigt werden, „weil sie durch Diskriminierung schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt, Bildungsmarkt, Wohnungsmarkt und ein höheres Armutsrisiko haben“.
Es gelte, die Sensibilität für Diskriminierungen zu erhöhen, auch in Alltag und Forschung der sozialen Arbeit, sagt auch Doris Böhler. Sozialarbeiterinnen und -arbeiter mit Migrationshintergrund
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sind in der Minderheit. „Es gibt ein hegemoniales Gefälle. Da fehlt es noch an Selbstreflexion“, sagt
Tißberger. Ihr Fazit: „Wir müssen an uns arbeiten, nicht an den Migrantinnen und Migranten.“

3.1.5 Lehrer in Oberösterreich zeigt Identitären-Video als Strafe27
Ein Lehrer hat einem Schüler mit „Asylhintergrund“ ein Identitären-Video als Strafe gezeigt. Der
Pädagoge wurde versetzt.
Ein oberösterreichischer Lehrer hat im Jänner 2018 einem Schüler mit „Asylhintergrund“ an einer
Neuen Mittelschule ein Identitären-Video gezeigt. Konsequenz war die Versetzung des Pädagogen, der er zuerst zustimmte, dann aber dagegen klagte. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) wies
seine Revision zurück. Die zuständige Disziplinarkommission verurteilte den Pädagogen wegen
des Vorfalls zu einer Geldstrafe.
Video nicht alleiniger Grund für Versetzung
Bei der Geldstrafe sei die Versetzung strafmildernd angerechnet worden, erfuhr die APA am Dienstag aus der oberösterreichischen Bildungsdirektion. Mit dem Lehrer habe es mehrere Unstimmigkeiten gegeben und das Zeigen des Videos sei nicht der alleinige Grund für die Versetzung gewesen, hieß es.
Der Vorfall spielte sich im Jänner 2018 an einer NMS ab: Der betreffende Lehrer unterrichtete gemeinsam mit einer Kollegin Englisch in einer ersten Klasse. Als ein Schüler mit „Asylhintergrund“
die Lehrerin „verunglimpft“ habe, nahm der Pädagoge den Schüler aus der Klasse und zeigte ihm
zumindest teilweise das auf Youtube abrufbare Video „Unserer Heimat - unserer Gesetze/Integration Fehlanzeige“, dessen identitären Inhalt das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich später
feststellen sollte, berichtete die Presse am Montag. Auf 4:24 Minuten seien brachial-patriotische
sowie fremden- und islamfeindliche Botschaften zu sehen und zu hören.
Das sorgte für Empörung an der Schule und der Lehrer zeigte Bereitschaft, sich versetzen zu lassen. Als es dann soweit war, beschwerte er sich beim Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.
Dieses entschied aber, dass die Versetzung gerechtfertigt sei und wies seine Revision zurück.
Video laut Gericht: Abwertend, islamophob und verhetzend
Die Vorführung des mit identitärem Inhalt behafteten Videos sei mit einer ausgewogenen und
wertschätzenden Pädagogik „nicht in Einklang zu bringen und schlicht unannehmbar“, so das
Gericht. Das Video sei nach seiner bildlichen Darstellung und seiner Textierung gröblich unzulässig generalisierend, abwertend, islamophob und verhetzend; es spiele auch mit identitärem
Gedankengut, indem es Deutschland und Österreich als kulturelle Einheit darstelle und als eine
geeinte stolze Nation verherrliche. Dieses Video einem Schüler zu zeigen sei eine pädagogische
27 http://kurier.at/chronik/oberoesterreich/lehrer-in-oberoesterreich-zeigte-identitaeren-video-als-strafe/400454227
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Entgleisung, befand das Gericht. Die Versetzung mit der Absicht, die Situation an der Schule zu
beruhigen und das dienstliche Interesse zu fördern, sei nicht nur ein rechtlich zulässiges, sondern
auch ein taugliches Mittel.
Der Pädagoge wandte sich aber auch noch an den VwGH. Er beteuerte, sich sofort einsichtig gezeigt zu haben und wollte die Aktion kleinreden, denn der Text des Videos habe keinen Einfluss
auf den Schüler gehabt, da dieser sich an ihn gar nicht habe erinnern können, hieß es in der
Presse. Der VwGH sah keinen Grund die außerordentliche Revision des Lehrers zuzulassen. „In Anbetracht des dienstlichen Interesses an dem fortwährenden Vertrauen der Allgemeinheit in einen
sachlich geführten Dienstbetrieb gründete das Gericht die Versetzung des Revisionswerbers auf
ein für sich tragendes, den Leitlinien der Rechtsprechung entsprechendes Argument“, heißt es in
seinem Beschluss.

3.1.6 Wirbel um rassistische Prüfungsfrage an Wiener FH28
Ein Professor sorgt nicht zum ersten Mal für Ärger bei seinen StudentInnen.
„Stellen Sie sich vor, Sie sind ein tschetschenischer Terrorist, und man stellt sie vor die Wahl, einen
russischen Panzer in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny oder ein Kino in Moskau in die Luft
zu sprengen. Was werden Sie tun? Begründen Sie Ihre Antwort in einem Satz.“ Diese Prüfungsfrage stammt aus einer Prüfung für die Studenten der Fachhochschule des BFI Wien. Gestellt hat sie
der Politikwissenschaftler Michael Thöndl, der habilitierter Professor an der Universität Innsbruck
sowie Fachbereichsleiter für Politikwissenschaft an der Fachhochschule des BFI Wien ist.
Der bekannte österreichische Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger ist außer sich. Er prangert auf seiner Facebook-Seite die Frage an, weil sie „rassistische Studenten ermuntern“ würde.
Inzwischen hat die FH des BFI auf der Facebook-Seite Schmidingers zu der rassistischen Prüfungsfrage geäußert: „Vielen Dank für den Hinweis Herr Thomas Schmidinger. Die Fachhochschule des
BFI Wien distanziert sich aufs Schärfste von Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art. Wir werden diesen Vorfall intern prüfen und entsprechende Konsequenzen ziehen.“
Wie Schmidinger weiter erklärt, hat er nach seinem ersten Posting inzwischen zahlreiche Nachrichten von StudentInnen bekommen, die Ähnliches mit Prof. Thöndl erlebt haben. Es sei demnach kein „Ausrutscher“, so Schmidinger.

28 http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wirbel-um-rassistische-Pruefungsfrage-an-Wiener-FH/337266932
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3.1.7

Jugendliche sind Jugendliche sind Jugendliche – außer sie sind muslimisch?

Userkommentar von Rami Ali im STANDARD zu dem Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ 29
Nicht jedes auffällige Verhalten von Schülern liegt am Islam. Persönliche Anmerkungen zu
einer aufgeheizten Debatte und ein Plädoyer für Empathie und Verständnis.
In diesen Tagen frage ich mich häufig, was mit mir passiert wäre, würde ich gegenwärtig die Schulbank drücken. Also in diesem Klima, in dem Schablonen wichtiger sind als Lebensrealitäten und
in dem simplifizierende Erklärungsversuche á la „Der Islam ist schuld“ oder „Ihre Kultur ist so“ für
alle Beobachtungen herhalten müssen.
Ich erinnere mich noch an die erste Klasse Gymnasium, die „Kennenlernwoche“. Ich durfte nicht
mit und war richtig traurig. Die Lehrer rieten mir alle dazu, doch mitzukommen, damit ich meine
Kollegen kennenlernen könne. „Ich möchte nicht“, habe ich gesagt. Und wenn sie dann weitergebohrt haben, habe ich es einfach auf Papa geschoben: „Er will nicht“. In der Zeit, in der die Klasse
weg war, musste ich in einer anderen Klasse sitzen. Die Schüler waren alle älter als ich. Ich hab‘
mich so derartig geschämt und erniedrigt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, alle in dem Raum wüssten,
warum ich nicht mitgefahren bin. Als meine Mitschüler kann aus der Kennenlernwoche zurückkamen, und ich sah, wie gut sie miteinander auskamen und wie sehr das Eis gebrochen war, war
ich noch trauriger. Es fühlte sich an, als hätte die ganze Klasse mehrere Insiderwitze gehabt oder
Dinge und Erlebnisse, über die man lacht – bloß ich konnte nicht mitlachen.
Die Scham, nicht teilhaben zu können
In den darauffolgenden Jahren hat sich das wiederholt. Ich bin erst in der vierten oder fünften
Klasse zum ersten Mal bei einer Klassenfahrt mitgefahren. In den ersten Jahren an der AHS war immer klar: Rami fährt wahrscheinlich nicht mit. Jetzt frage ich mich, was wohl los wäre, wäre meine
Schulzeit heute. Hätten dann wohl manche Lehrer darauf geschlossen, dass mein Vater mich islamisch indoktriniert hat und ich deshalb nicht mitmöchte? Oder, dass er selbst so streng ist und ich
aus irgendwelchen religiösen Gründen nicht mitdurfte? Ja, mein Vater war strenggläubig. Aber das
war nie der Grund. Es war schlichtweg die Tatsache, dass wir kein Geld dafür hatten – und ich habe
mich dafür geschämt. Ich habe mich geschämt, es meiner Lehrerin zu sagen, und ich habe mich
geschämt, dann in einer fremden Klasse zu sitzen. Bei meiner Schwester war das nicht anders. In
ihren acht AHS-Jahren ist sie kein einziges Mal mitgefahren. Auch das hatte finanzielle Gründe.
Mein Vater ist in meinen acht Schuljahren an der AHS auch nur ein einziges Mal in die Schule gekommen. Auch das wäre heute wohl als „Desinteresse“ am eigenen Kind gewertet worden. Oder
als „ja, in ihrer Kultur ist das so“. Tatsache ist, dass mein Vater manchmal bis zu 20 Stunden am
Tag gearbeitet hat, um meinen Geschwistern und mir ein gutes Leben zu ermöglichen. Bildung
war für ihn immer das Wichtigste. Gesehen habe ich ihn meist nur beim Schlafen.
29 http://derstandard.at/2000087346668/Jugendliche-sind-Jugendliche-sind-Jugendliche-ausser-sie-sind-muslimisch
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Islam und Alarmglocken
Und überhaupt: Wenn ich mir ansehe, was heute wie interpretiert wird, wie auf Handlungen und
Aussagen reagiert wird und wie manche Lehrer bei meinen Fortbildungen argumentieren, dann
sage ich ihnen oft, dass ich ihnen als Schüler das Leben vermutlich zur Hölle gemacht hätte – und
sie mir auch. Ich war ein guter, aber extrem vorlauter Schüler, der generell ein Problem mit Autoritäten und ein überentwickeltes Gerechtigkeitsempfinden hatte. Das ging so weit, dass ich, wenn
Kollegen eine Prüfung an der Tafel hatten und ich das Gefühl hatte, ihre Aufgaben wären unfair
oder schwer(er) zu lösen, einen Aufstand machte. Und dennoch war ich zu den Mitschülern, die
ich nicht mochte, auch ein Ungustl. Mir wäre jedes Mittel recht gewesen, Lehrer und unliebsame
Klassenkollegen zu ärgern. All das hätte man in der heutigen Zeit anders codiert, anderes interpretiert. Bloß mit der Wirklichkeit hätte es nichts zu tun gehabt. Nämlich, dass Jugendliche nun
mal Jugendliche sind.
Grundbedürfnisse wie Anerkennung, Aufmerksamkeit, Gerechtigkeit sind überall gleich. Das Bedürfnis nach Auflehnung, Rebellion ebenso. Der Unterschied ist bloß, wie das zur Schau gestellt
wird. Wäre ich zum Beispiel heute in die Schule gekommen und würde wissen, dass sämtliche
Alarmglocken läuten, wenn ich irgendwas mache oder sage, das mit dem Islam zu tun hat, verdammt, ich wäre mit Softgun, Kaftan und Fes in die Klasse gekommen und hätte Mitschüler für
den Kampf in der Pause rekrutiert! Ich hätte alles getan von dem ich wüsste, dass es provoziert.
Wir waren jung und brauchten den Lacher.
Dazu eine lustige Anekdote: Eine Lehrerin erzählte mir, dass eine ihrer Schülerinnen einmal meinte, sie würde keine Schularbeiten schreiben, weil der Prophet Mohammed das auch nicht getan habe. Die Lehrerin hat es mit Humor genommen. Sie wusste nämlich, da steckt keine Salafistin dahinter, sondern ein Mädchen, das vielleicht Angst hat, vielleicht zu wenig gelernt hat,
eine Jugendliche, die einfach keine Schularbeit schreiben möchte. Übrigens: Ich habe auch
den Religionsunterricht besucht, ab der fünften Klasse. Und in die Moschee am Freitag bin ich
auch gegangen. Manche Lehrer heute hätten für mein auffälliges Verhalten wohl den Verdacht
geschöpft, ich wäre dort radikalisiert worden. Fakt ist, der Religionsunterricht war die lustigste
Stunde in der ganzen Woche. Wir waren zu dritt und kauften uns zwecks Entertainment vor jeder
Stunde Nachos und Haribos «Tropische Früchte» beim Supermarkt in der Taubstummengasse
und warteten im Unterricht dann nur darauf, bis der Lehrer wieder etwas Lustiges sagt. Er hatte
einen leichten Akzent – und ja, wir waren jung und brauchten den Lacher. Die Kurzpredigt am
Freitag in der Moschee hat niemand von uns verstanden. Die sind immer auf Hocharabisch, das
versteht kaum ein Jugendlicher. Das ist in etwa so, wie wenn man in der Unterstufe literarische
Texte von Friedrich Schiller diskutiert. Und interessiert hat es uns ohnehin nicht. Wir sind eigentlich
nur hingegangen, weil wir nach der Predigt miteinander geblödelt haben und weil es Teil unserer
Routine war.
Was ich mit all dem sagen will, liebe Leute und vor allem liebe Lehrer: Ich weiß, es gehen gerade
die Wogen hoch. Ich weiß, dass Lehrer-Sein ein Knochenjob ist und dass man froh ist, wenn man
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eine Erklärung für das Verhalten von Jugendlichen gefunden hat. Ich weiß, dass Jugendliche bitterböse sein können. Aber es ist eure Aufgabe zu versuchen, dahinter zu blicken, zu verstehen,
Empathie und Verständnis zu zeigen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Es ist nämlich meist
viel komplexer als es erscheint. Kaum jemand weiß besser als ihr, wie sich Empathie, ein offenes
Ohr, Vertrauen und Geduld auf den Umgang mit Jugendlichen und deren Entwicklung auswirkt.
Denkt bitte immer daran: Jugendliche sind Jugendliche, sind Jugendliche.
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4.

Von den Problemen zu den Lösungen

4.1

11-Punkte-Plan zur Etablierung
eines diskriminierungsfreien Bildungswesens

1. Datenerhebung: Durchführung von Studien zum Thema Diskriminierungserfahrungen von
Schüler*innen an öffentlichen Schulen in Österreich. Ebenso Evaluierung, wie viele Lehrer*innen
und wie viele Direktor*innen einen Migrationshintergrund haben und/oder Mitglieder religiöser
Gemeinschaften sowie Personen ohne Bekenntnis sind.
2. Schaffung von unabhängigen Melde- bzw. Beschwerdestellen für von Diskriminierung betroffene Schüler*innen. Zurzeit werden schulintern so wenige Vorfälle gemeldet, weil Schüler*innen
um ihren Schulerfolg fürchten.
3. Einführung von Anti-Diskriminierungs-Beauftragten an jeder Schule. Diese sollten die ersten
Ansprechpersonen sein.
4. Einbindung von Themenblöcken zu interkultureller Kompetenz in Workshops ab der Volksschule.
5. Diversifizierung des Lehrpersonals: gezielte Aufnahme von Lehrer*innen mit Migrationshintergrund und/oder Mitglieder religiöser Minderheiten in Österreich sowie Personen ohne Bekenntnis. Eventuell Einführung einer eigenen Quote, ähnlich der Frauenquote.
6. Diversifizierung der Direktor*innen: gezielte Ernennung von Lehrer*innen mit Migrationshintergrund und/oder Mitglieder religiöser Minderheiten in Österreich sowie Personen ohne Bekenntnis
zu Direktor*innen.
7. Einführung von standardisierten Schüler*innenbefragungen zur Evaluierung des Lehrer*innenverhaltens als Qualitätssicherungsmaßnahme nach dem Vorbild der Universitäten. Im Sinne der
Transparenz sollten die Ergebnisse der Evaluierungen dem jeweiligen Landesschulrat übermittelt
und auf Nachfrage auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Schule mit den besten Ergebnissen sollte spezielle Ehrungen und Förderpreise erhalten und als Erfolgsmodell Vorbildcharakter für alle anderen Schulen haben.
8. Verpflichtende Aus- und Fortbildungen zum Thema DaF/DaZ (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache), interkulturelle Kompetenz und Diskriminierungssensibilität für Kindergartenpädagog*innen und Lehrpersonal.
9. Bei Fragen und Unklarheiten zum Islam oder bei Verdacht auf Radikalisierung von muslimischen Schüler*innen verpflichtende Einbindung muslimischer Theolog*innen. Im Idealfall sind
die schulinternen islamischen Religionslehrer*innen beratend heranzuziehen.
10. Aufnahme der Artikel 28, 29 und 30 der UN-Kinderrechtskonvention in das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern. Darüber hinaus sollen das Schulunterrichtsgesetz nach
Vorbild des Bremer Landesschulgesetzes reformiert werden, das „‚in Fällen der Verletzung der

58

DISKRIMINIERUNG IM ÖSTERREICHISCHEN BILDUNGSWESEN | BERICHT 2018

Würde von Mädchen, Frauen, Homosexuellen und der von kulturellen, ethnischen und religiösen Gruppen‘ (§ 47 Abs. 3)“ Ordnungsmaßnahmen mit entsprechender pädagogischer Begleitung
vorsieht.
11. Coaching, Beratung und Supervision für Lehrer*innen innerhalb der Arbeitszeit bei auftretenden Konflikten im Schulumfeld (interkulturell, interreligiös etc.) zur Konfliktbewältigung und
Förderung der Beziehungskompetenz.

4.2

„Diskriminierungskritische Schule“ –
Rezension und Zusammenfassung

Diskriminierungskritische Schulen in Österreich?
Eine Rezension zweier Bücher zur diskriminierungskritischen Schule
Die ersten Mobbing-Vorwürfe gegen eine Mathematiklehrerin eines Gymnasiums in Wien/Währing wurden laut Kurier vom 25. März 2019 bereits 2010 bekannt. Die Schulaufsicht schritt nicht
ein. Ein paar Jahre später werden gegen dieselbe Lehrerin wieder Vorwürfe laut. 2013 erfolgte die
erste Beschwerde in der Bildungsdirektion Wien (damals noch als Stadtschulrat benannt). Die
Lehrerin wurde zu Schulungen in dem Bereich Sozialkompetenz verpflichtet. Geändert hat sich
am Verhalten der Lehrerin wenig, 2017 kamen erneut Vorwürfe auf. Wieder war für die Bildungsdirektion kein möglicher Handlungsspielraum erkennbar.
Welche konkreten Maßnahmen nun in diesem Fall gesetzt wurden, ist öffentlich kaum einsehbar.
Die Lehrerin unterrichtete jedenfalls weiter – unbeeindruckt von den Maßnahmen. Ein Vater verfasste schließlich heuer ein 16seitiges Dossier, um die Vorwürfe gegen die Lehrerin über die Zeit
zu sammeln und auf das jahrelange Mobbing aufmerksam zu machen. Laut Kurier (vom 25. März
2019) wird der Lehrerin vorgeworfen Schüler*innen psychisch so unter Druck gesetzt zu haben,
dass manche in psychotherapeutische Behandlung gehen mussten – nun fast über einen Zeitraum von 20 Jahren. Inwieweit das Mobbing der Lehrerin auch mit Diskriminierungen einherging,
lässt sich aus dem, was aus den Vorwürfen bekannt wurde, kaum erschließen. Auszuschließen ist
es jedoch nicht, Aussagen dieser Lehrerin, wie „Die Billa-Uniform steht dir ohnehin besser“, deuten daraufhin. Dies spielt aber auch kaum eine Rolle.
Im April 2019 werden Vorwürfe gegen die Ballettakademie laut. Dass Vorfälle vor allem in höheren
Schulen bekannt werden, liegt an der Sprachmacht des Mittelstandes. Väter und Mütter, die nicht
aus bildungsfernen – vielleicht besser: bildungsentfernten – Schichten kommen, werden eher gehört, ihr Protest wird weniger häufig leichtfertig abgetan, haben immer auch die Möglichkeit die
Presse hinter sich zu versammeln. Die Philosophin Gayatri C. Spivak prägte den Ausspruch, dass
die Subalterne nicht spricht und machte damit auf den Umstand, dass das Reden, die Beschwer-
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den, die Proteste ärmerer Menschen den Weg in die gemeinschaftlich-gesellschaftliche Sprache
kaum fänden. Arme Menschen können sagen was sie wollen – weil ihr Sprechen kein Gehör findet,
kommt es zu keinem gesellschaftlichen Diskurs.
Anfang 2019 wurde aber auch ein Fall in einer oberösterreichischen NMS bekannt. Ein Englisch-Lehrer hat einem Schüler mit Fluchthintergrund zur Disziplinierung ein Video der rechtsextremen Gruppierung „Die Identitären“ gezeigt; einer Gruppe, die offen die Reconquista – die
Vertreibung von Jüd*innen und Muslim*innen aus Europa – fordert und neonazistischen Gruppen
und Personen nahesteht. Der Lehrer wurde umgehend versetzt.
Was kann gegen Diskriminierungsfälle unternommen werden? Wie handeln bei Diskriminierung?
Von 2015 bis 2018 hat das Bruderhaus Diakonie Reutlingen in Deutschland in einer Zusammenarbeit mit dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. (CJD) Bodensee-Oberschwaben an
einem Projekt, sie nannten es IKÖ, zur Interkulturellen Öffnung gearbeitet. Die Erfahrungen aus diesem Projekt haben zwei Bücher entstehen lassen, die – nun 2019 erschienen – sich mit dem Thema
einer diskriminierungskritischen Schule auseinandersetzen und genau solche Fragen und Probleme adressieren: Was tun bei Diskriminierung? Was ist Diskriminierung überhaupt? Welche Formen
von Diskriminierung gibt es? Im ersten Buch „Diskriminierungskritische Schule. Einführung in theoretische Grundlagen“ haben Andreas Foitzik und Lukas Hezel Diskussionen von Arbeitstreffen dieses
Projektes transkribiert und Beiträge gesammelt, die sich auf theoretischer Ebene mit dem Begriff
der Diskriminierung, der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und Rassismus, mit Rechtsextremismus und einer diskriminierungskritischen Perspektive auf die Schule auseinandersetzen. Ein
zweiter Band „Praxisbuch Diskriminierungskritische Schule“ wurde von Andreas Foitzik, Marc Holland-Cunz und Clara Riecke für PraktikerInnen entworfen. Vor allem dieses Buch kann ausgezeichnet als Ideengeber und Inspiration für Lehrer*innen, aber auch für die Schulentwicklung dienen.
Als Diskriminierung verstehen die Autor*innen dabei ein „Unterscheiden von Personengruppen,
spezifischer: Ein Unterscheiden, das Gruppen zu Gruppen macht, Hierarchien zwischen Gruppen
herstellt und begründet und damit Menschen ausgrenzt und/oder benachteiligt“. (Foitzik, Hezel
2019, S. 12) Sie unterscheiden hierbei interaktionale, institutionelle und strukturelle Diskriminierung. Während interaktionale Diskriminierung in der personalen Interaktion zwischen Menschen
stattfindet, wird unter institutioneller Diskriminierung eine Art von Diskriminierung verstanden,
die aus dem alltäglichen Funktionieren einer Institution, wie Schule, heraus erwächst. So beispielsweise aus der Einsprachigkeit (monolingualer Habitus) einer Schule. Unter struktureller
Diskriminierung verstehen sie Formen von interaktionaler und institutioneller Diskriminierung,
die alle Lebensbereiche durchzieht und sich in gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen
Strukturen verfestigen. So wie beispielsweise die institutionelle Diskriminierung von anderssprachigen Schüler*innen mitunter zu ökonomischen Nachteilen und/oder politischer Exklusion aus
der hegemonialen Gesellschaft führen.
Solche Diskriminierungen bewirken, dass Unterschiede zwischen den Individuen, bestimmte
Eigenschaften, Zuschreibungen oder Merkmale von Menschen, so geordnet werden, dass eine
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scheinbar homogene Gruppe in Abgrenzung zu einer anderen Gruppe entsteht. „Zwischen den
Gruppen werden Unterschiede so betont, dass das >Wir< (>Zugehörige<) von den >Anderen<
(>Nicht-Zugehörigen<) unterschieden werden kann“. (Foitzik, Holland-Cunz, Riecke 2019, S. 17)
Die Unterschiede innerhalb der Gruppen treten in den Hintergrund, verschwinden, während die
Unterschiede von Wir und die Anderen überbetont werden.
So rekurriert ein Beitrag im Theorie-Band zur diskriminierungskritischen Schule beispielsweise
auf den Begriff des islamistischen Antisemitismus. Wie auch in Deutschland wurde der Antisemitismus unter muslimischen Migrant*innen auch in Österreich in den letzten Jahren verstärkt
diskutiert. Die österreichische Bundesregierung sponsert sogar Studien – wie bspw. die so genannte Antisemitismus-Studie 2019 – um das Bild eines muslimischen Antisemitismus zu befördern. Antisemitismus wird so als gesellschaftliches Problem verharmlost und als „importiertes“
Problem einer Minderheit begriffen. Während eine als >Wir< erzeugte Gruppe als aufgeklärt und
liberal erscheint, wären das Problem hauptsächlich muslimische Migrant*innen, die den Antisemitismus befördern. Dass einer österreichischen Regierungspartei Nähe zu Antisemitismus nachgesagt werden kann (bspw. der Fall Udo Landbauer), fällt mit dem Bild des muslimischen Antisemitismus unter den Tisch. Besonders perfide werden solche Diskriminierungen zwischen einem
jüdisch-christlichen Abendland und einem antisemitischen Islam, wenn – wie in der Antisemitismusforschung – bewusst ist, dass der Antisemitismus in islamisch geprägten Gesellschaften vorwiegend aus Europa importiert wurde. Antisemitismus-Forscher*innen, wie Stender, Kiefer oder
Schmidinger, verwenden daher den Begriff des islamisierten Antisemitismus. Der Effekt einer
solchen Zuschreibung ist, dass Antisemitismus nicht mehr als gesamtgesellschaftliches Problem
wahrgenommen wird, sondern als rassistische Zuschreibung zu wirken beginnt. Das Problem
>Antisemitismus< wird in >Andere< externalisiert, auf >Andere< verlagert. Das Problem einer Gesamtgesellschaft wird zum Problem der Anderen, die die Gesamtgesellschaft bedrohen.
Solch Pauschalisierungen erzeugen Vorurteile und verfehlen so notwendigerweise die Anerkennung eines Individuums, das nicht mehr als Individuum gesehen wird, sondern als Agent*in einer
Gruppe. So auch in der Schule. Das einzelne Kind wird nicht mehr als ein eigenständiges Individuum betrachtet. Statt Anerkennung erfährt es Vorurteile aufgrund fremdbestimmter normativer Setzungen. Demgegenüber setzen die Autor*innen auf eine Schule, die sich bemüht jedem
Menschen das Recht zuzugestehen, „gleich und verschieden zu sein, und damit das Recht auf
eigene Identitätsentwürfe als Ausdruck der jeweiligen subjektiven Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und biographischen Bedingungen“. (Foitzik, Holland-Cunz und Riecke 2019, S. 36)
Solch eine Perspektive ermöglicht es nicht nur Schüler*innen als bewusst handelnde Subjekte
wahrzunehmen, sondern auch adäquat mit so genannten hybriden Identitäten umzugehen: mit
Menschen, die vielleicht entlang unterschiedlicher kultureller Linien ihre Identität(en) schaffen.
Eine solche Schule verfolgt, so die Autor*innen, drei Grundsätze: Erstens gilt das Recht auf Teilhabe uneingeschränkt für alle Schüler*innen. Niemand darf – schon gar nicht aufgrund der Religion,
der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sozialen Schicht und dergleichen – von Bil-
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dung und Schule ausgeschlossen werden. Dies formuliert auch die UN-Kinderrechtskonvention,
die in Deutschland 2010 uneingeschränkt in Gesetzesrang gehoben wurde. In Österreich wurde
der Passus gegen Diskriminierung aufgrund Religion, Geschlecht, ethnischer oder sozialer Herkunft 2011 bei der Ratifizierung nicht übernommen, genauso wenig, wie jenes nach dem Recht
auf Gesundheit und materielle Absicherung. Dafür behielt sich Österreich vor, die Kinderrechte
auszuschalten, wenn es beispielsweise das „wirtschaftliche Wohl des Landes“ (Artikel 7 der Kinderrechte in Ö) gefährdet sieht. Hier gibt es in Österreich noch einiges an Nachholbedarf!
Zweitens braucht Schule die Auseinandersetzung mit Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit
und Rechtsextremismus als demokratischen Auftrag. Schule ist kein abgeschlossenes Terrain,
keine Insel der Seligen, gesellschaftliche Ideologien wirken in Schüler*innen und Lehrer*innen.
Gleichzeitig wirken jedoch auch institutionelle Formen von Diskriminierung der Schule. Es ist sowohl für die Entwicklung von Kindern, als auch für Lehrer*innen wichtig, eigene Diskriminierungen und Privilegien zu reflektieren: „Eine ständige kritische Auseinandersetzung mit diskriminierenden, menschenfeindlichen oder auch rechtsextremen Haltungen und Handlungen, also die
Arbeit an einer diskriminierungskritischen Schulkultur, dient nicht nur dem Schutz von verletzbaren Gruppen in der Schule vor weiteren Verletzungen, sondern ist auch eine lebendige und
diskriminierungskritische Werteerziehung für alle SchülerInnen und damit ein Beitrag zur demokratischen Kultur unserer Gesellschaft“. (Foitzik, Holland-Cunz und Riecke 2019, S. 40)
Schließlich sehen die Autor*innen den Kampf gegen Diskriminierung als Schlüssel zur gesamtgesellschaftlichen Inklusion. Viele Studien weisen darauf hin, dass Schüler*innen, denen Anerkennung zu Teil wird, in der Schule besser abschneiden, als jene Schüler*innen, die abgewertet
werden. Wenn beispielsweise Schüler*innen aus proletarischen Schichten oder >anderer< ethnisch-nationaler >Herkunft< aufgrund des falschen Namens („Kevin/Murat ist kein Name, sondern
eine Diagnose“30) schlechter benotet werden, werden diese Schüler*innen gerade, weil ihnen
nichts zugetraut wird, tatsächlich auch im Vergleich zu anderen Mitschüler*innen in ihrer Leistung
abfallen. 31 Allzu leicht führen solche Vorverurteilungen aber auch zu schulischen, wie gesellschaftlichen Ausschlüssen. Dagegen sehen die Autor*innen, dass „[w]er sich anerkannt fühlt mit all dem,
was sie*er an Ressourcen mitbringt, wer sich als wertvoll erfahren kann, wer das Recht erfährt, sich
gegen erlittene Abwertungen wehren zu können, wird sich auch in die Gesellschaft einbringen wollen und Interesse am Lernen entwickeln“. (Foitzik, Holland-Cunz und Riecke 2019, S. 41)
Die thematische Breite der beiden Bände lässt sich in einer Rezension leider nicht ausreichend
abbilden. Ratschläge für Interventionen bei diskriminierender Sprache, dem Umgang mit Vorfällen mit rechtsextremen Hintergrund und dem Umgang mit rechtsaffinen Schüler*innen,
30 Vgl. die Studie von Bonefelder/Dickhäuser 2008, auf die Foitzik, Cunz-Holland und Riecke 2019, S.23 verweisen.
31 Als Beispiel unter vielen soll hier auf die Studie von Peter Sitzer hingewiesen werden, in der er (2009) Biographien jugendlicher Gewalttäter untersuchte und erkannte, wie Dynamiken der Missachtung und der (Nicht-)Anerkennung Gewaltpotentiale
von vor allem männlichen Jugendlichen Wirklichkeit werden lässt. Gewaltambitionen entstehen bei Jugendlichen dabei nicht
nur durch Missachtung und (Nicht-)Anerkennung im familiären Umfeld, sondern auch im schulischen: „In einer von Gewalt,
Misstrauen, Missgunst und Missachtung geprägten Umwelt erschien ihnen Gewalt nicht als legitimationsbedürftige Handlung,
sondern als überlebenswichtige Notwendigkeit“ (Sitzer 2014, 73). Schlechte Noten bzw. Leistungsabfall, deviantes Verhalten
sind die Folgen. Die Schule wird zum „Ort der Scham“ (ebd., 74).
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Diskriminierung durch Mitarbeitende in einer Schule, bis zu Tipps für die Gestaltung von Beschwerdeverfahren bis hin zu pädagogischen Konzepten für heterogene Klassen und einem diskriminierungskritischen Umgang mit Unterrichtsmaterialien und vieles mehr machen dieses Praxisbuch unverzichtbar. Interessierte sollten daher unbedingt selbst die zwei Bücher in die Hand
nehmen und lesen. Als Essenz lässt sich jedoch festhalten, dass eine diskriminierungskritische
Schule nicht nur auf diskriminierend wirkende Haltungen und Verhalten reflektiert, sondern bewusst auch diskriminierend wirkende Strukturen in der Schule thematisiert. Solch eine umsichtige Perspektive hilft Diskriminierung als gesamtschulisches Problem zu sehen, in dem nicht nur
verletzliche Gruppen ausgeschlossen werden, sondern notwendigerweise ein Schulklima oder
ein Habitus eines gesamten Bildungssystem entsteht, das für alle sich Bildenden negative Auswirkungen zeitigt. Eine diskriminierungskritische Schule versteht sich als Institution der Menschenrechtsbildung, in der Teilhabe an und Partizipation in allen Lebenslagen, welche eine Grundvoraussetzung einer gesunden Demokratie für alle bildet.
Im Umgang mit interaktionalen diskriminierenden Verhaltensweisen verfassten die Autor*innen
sieben >>Goldene Regeln<<, die helfen sollen, Diskriminierungen entgegen zu wirken. So sollte
1. Kritik als Ressource gesehen werden. Hinweise auf diskriminierendes Verhalten oder diskriminierende Strukturen sollten als Anregungen gesehen werden, die Qualität der Schule und den
Umgang miteinander zu verbessern.
2. Lehrer*innen sollen qualifiziert (statt sensibilisiert) werden. Diskriminierungskritik ist eine unabdingbar notwendige Praxis guter Pädagogik. Abwertende und ausschließende Ideologien stehen einer guten Pädagogik diametral gegenüber – nicht nur im Sinne der Erziehung zu guten
Sitten, sondern auch im Sinne der Wissensvermittlung.
3. Alle sollen sich für einen diskriminierungskritischen Umgang miteinander verantwortlich fühlen, obgleich nicht alle für alles zuständig sein müssen. Eine gute Schule braucht so ein gut diskutiertes Antidiskriminierungskonzept, aber auch bestimmte Personen, die als Ansprechpartner*innen fungieren – sowohl für Schüler*innen als auch für Lehrer*innen.
4. Wichtig für solche Ansprechpartner*innen ist es jedenfalls im Kopf zu haben, wer über und für
wen spricht. „Es geht darum, denen, die Diskriminierung erfahren, die Möglichkeit zu geben, die
Erfahrungen zu benennen und ihre Expertise einzubringen, ohne ihnen die Zuständigkeit dafür zu
übertragen“ (Foitzik, Holland-Cunz und Riecke 2019, S. 260)
5. Diskriminierungserfahrungen sollen dabei weder skandalisiert noch bagatellisiert werden. Diskriminierung soll nicht als Ausnahme, das heißt Skandal betrachtet werden, da dies zu einem
ungünstigen Abwehrverhalten führen kann. Genauso wenig dürfen Diskriminierungserfahrungen
bagatellisiert werden, da sekundäre Diskriminierungserfahrungen bspw. verheerend in der Anerkennung und Inklusion wirken.
6. Im Umgang mit Diskriminierungserfahrungen sollte nicht nach dem Prinzip der Gleichbehandlung agiert werden, sondern vielmehr Diskriminierungen in den weiteren gesellschaftlichen Kontext eingebunden und verstanden werden.
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7. Schließlich müssen jene, die eine diskriminierungskritische Praxis im Bildungswesen verfolgen
wollen, lernen, Widersprüche auszuhalten. „Fachkräfte brauchen dafür eine Kultur, in der alle Beteiligten gelassener mit Unsicherheiten umgehen lernen und dadurch ihre Handlungsfähigkeit
erweitern. Gleichzeitig sollen sie weiterhin sensibel für die Verletzlichkeiten bleiben, die prekäre
Lebenslagen und traumatische Lebenserfahrungen hervorbringen“. (Foitzik, Holland-Cunz und
Riecke 2019, S. 260)

4.3

Erfahrungsbericht einer Lehrerin of Colour

Ende Oktober: Hospitation in einer ersten Klasse:
Mein Kollege stellt mich vor: „Das ist unsere neue Kollegin. Sie unterrichtet Spanisch und Deutsch
und wird heute den Unterricht beobachten.“ Ich setze mich in die letzte Reihe und merke, wie mich
die Augen einer jungen Schülerin verfolgen. Ständig blickt sie zurück, lächelt mich an und dreht sich
wieder nach vorne. Nach etwa zehn Minuten dreht sie sich zum wiederholten Male um, schaut mich
an und fragt in einem Flüsterton ganz verwundert: „Du unterrichtest Deutsch?“ Ich lächle sie an und
nicke. „Nicht Religion?“ Diesmal lache ich und deute ihr, dass sie nach vorne blicken soll. Doch sie
schafft es nicht. Ständig dreht sie sich mit einem Lächeln um, schaut mir tief in die Augen und stellt
mir Fragen: „Woher kommst du?“, „Wieso unterrichtest du Deutsch?“, „Du bist wirklich Deutschlehrerin?“ In der Pause gehe ich schließlich zu ihr und frage sie: „Wieso bist du so verwundert? Du kannst
es ja fast nicht glauben.“ Sie antwortet: „Ich habe noch nie eine Lehrerin gesehen, die ein Kopftuch trägt und Deutsch unterrichtet. Normalerweise unterrichten sie ja nur Religion.“ Ich bin still und
schaue sie an. „Und wie findest du das?“ – „Ich finde das voll cool!“ schreit sie schon fast.
Eine Woche später. Meine vierte Klasse. Ich unterrichte Schüler*innen, die einen bilingualen Zweig
besuchen. Das bedeutet, dass sie alle eine andere Erstsprache als Deutsch sprechen: Englisch,
Hindi, Urdu, Arabisch, Farsi, Tagalog, Igbo und viele mehr. Zu Beginn der zweiten Einheit frage ich
sie, was sie davon halten, wenn Fremdsprachen in den Pausen gesetzlich verboten werden würden. Ein großes Durcheinander entsteht: „Welchen Sinn hat das?“ „Wie kommt man auf so eine
Idee?“ „Will man damit nur andere Sprachen schlecht machen?“ „Wer soll kontrollieren, auf welcher Sprache ich in der Pause rede?“ „Aber ich rede gerne auf Englisch.“ „Wenn es um emotionale
Themen geht, kann ich mich nur in meiner Muttersprache ausdrücken.“
Keine der Schüler*innen konnte ein Argument für das Verbot finden; alle waren dagegen. Daraufhin frage ich sie, wer sich denn hier als Österreicher*in fühle. Zu meiner Überraschung zeigt niemand auf! Vierzehn Schüler*innen im Alter von 13-14 Jahren – und keiner zeigte auf!
Ich brauche nicht viele Fragen zu stellen. Sie erzählen von selbst. Sie fühlen sich aufgrund ihrer
dunklen Hautfarbe nicht akzeptiert: „Ich schau halt nicht so aus. Auch wenn ich mich als Österreicher fühlen würde, sie würden mich nie als einen bezeichnen. Immer bin ich der Ausländer. Und
werde es auch immer bleiben.“
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Wie denn ein*e Österreicher*in aussehe, frage ich sie. „Weiß“ sagen die nicht-weißen Kinder. „Und
sprechen nur Deutsch. Zuhause, mit ihren Freunden, im Park,“ ergänzen die weißen Kinder. „Wenn
ich die Zeitung lese, dann sehe ich ja, dass ein Ausländer immer anders behandelt wird als ein Österreicher. Obwohl beide denselben Mist gebaut haben. Wie soll ich mich dann als Österreicher
fühlen, wenn ich weiß, dass wir sowieso immer diskriminiert werden?“
Ob sie sich in der Schule wohl fühlen, möchte ich wissen. „Ja, weil es viele Ausländer gibt. Würden
hier nur österreichische Kinder in die Schule gehen, dann würden wir das nie aushalten. Aber so
verstehen uns unsere Mitschüler. Wir verstehen einander.“
Aus Neugier frage ich sie, ob sie Lehrer*innen haben, die aus dem Ausland kommen (mich ausgeschlossen): „Ja, Herr XY, aber der ist kein richtiger Ausländer. Er kommt aus Deutschland.“
„Ist es euch überhaupt wichtig, dass ihr „ausländische“ Lehrer*innen habt?“ frage ich die Kinder.
Die Schüler*innen konnten sich kaum zurückhalten. Plötzlich hatten alle etwas zu sagen und alle
wollten sich an der Diskussion beteiligen. Ihre Kommentare waren keineswegs schockierend, jedoch ist es ein anderes Gefühl, diese Worte aus dem Mund eines*r 13 bzw. 14-Jährige*n zu hören.
„Wissen Sie, wenn wir einen ausländischen Lehrer haben, dann verstehen sie uns. Wenn wir etwas
anstellen, dann reden sie mit uns und wollen wissen, warum wir etwas getan haben oder warum
manche Dinge so sind, wie sie sind. Oder sie stellen die richtigen Fragen, weil sie aus derselben
Kultur kommen. Aber österreichische Lehrer zeigen mit dem Finger auf uns und schreien uns an.“
Ein anderer Schüler begründet: „Ja, dann könnten wir immer Geschichten aus fremden Kulturen
hören und viel Neues über andere Länder lernen!“
In dem Moment haben mir meine Schüler*innen leidgetan. Sie brauchen nur jemanden, der sie
versteht. Dieses Schulsystem braucht MEHR Lehrer*innen, die NICHT aus der Mehrheitsgesellschaft, sondern aus anderen Kulturkreisen kommen, die schlicht und einfach anders sind, die
schwarz sind, braun sind, die queer sind, die einer anderen oder keiner Religion, aber trotzdem
andere Weltanschauungen respektieren.
Wir brauchen MEHR Lehrer*innen, die Zeit im Ausland verbracht haben und GANZ GENAU WISSEN, wie es sich anfühlt, einer Minderheit anzugehören. Die verstehen, dass bestimmte Dinge
nicht in der Zweitsprache ausgedrückt werden können, unabhängig davon, wie gut man diese
beherrscht.
Wir brauchen MEHR Lehrer*innen, die „andere“ Schüler*innen nicht nur verstehen, sondern auch
danach handeln, die ihnen ein safe space anbieten und ihnen sagen: „Okay, ich weiß nicht, wie
das ist, schwarz und männlich, weiblich und kopftuchtragend, etc. in dieser Gesellschaft zu sein.
Aber ich möchte dich unterstützen.“
Wir brauchen MEHR Lehrer*innen, die Diskriminierung und Rassismus verstehen und dies nicht
nur verurteilen, weil es falsch ist, sondern solche Themen im Unterricht bewusst aufgreifen. Als
solch ein emotionales Thema DARF so etwas nicht nur oberflächlich behandelt werden.
Am Ende der Stunde wollte ich meinen Schüler*innen einen Vortrag darüber halten, wie wichtig
es doch sei, sich als Österreicher*in zu fühlen und Teil dieser Gesellschaft zu sein. Doch ich weiß ja
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am besten, dass das nicht stimmt. Ich war ehrlich mit ihnen und habe ihnen gesagt, dass es nicht
leichter wird, sondern ihre Identität oftmals ein Hindernis darstellen wird. Sie meinten nur, dass
das in der Schule doch schon so sei: „Und im Arbeitsleben? Wohl genauso.“
„Migranten braucht das Lehrerzimmer“
In der letzten Woche meiner Hospitation habe ich die Kolumne „Migranten braucht das Lehrerzimmer“ von der Journalistin Melisa Erkurt im Deutsch-Unterricht behandelt. Ich gab meinen
Schüler*innen den Auftrag, diesen in einer Gruppenarbeit zu bearbeiten und schließlich in einem
Text ihre Meinung zu diesem Thema zu äußern (worauf ich später noch eingehe).
„Als Lehrperson mit Migrationshintergrund bin ich an Österreichs Schulen eine Seltenheit.“ Mit diesen Worten beginnt die Autorin ihre Kolumne. Ein Blick in meine Seminare, auf mein Kollegium
und ich weiß, dass dies der Wahrheit entspricht - obwohl die Klassenzimmer sehr heterogen sind;
abgesehen von (überwiegend islamischen) Religionslehrer*innen oder Native Speakern. Auch
Außenstehender erkennen sehr schnell die Wahrheit hinter Erkurts Aussage über Wiener Schulen.
Ob Politiker*innen in verantwortlichen Positionen das überhaupt sehen? Schüler*innen verbringen bis zu 40 Stunden pro Woche in der Schule, ergo ein Vollzeit-Job. Daraus lässt sich schließen,
dass sehr viel Zeit mit Lehrkräften verbracht wird
Warum spielt der kulturelle Hintergrund einer Lehrkraft überhaupt eine Rolle? Um es mit Erkurts
Worten zu sagen: „Lehrer mit Migrationshintergrund dienen nicht nur als Vorbilder, sie haben in
vielen Fällen auch ein besseres Verständnis für die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund, können kulturelle Konflikte eher abfangen und schaffen es, Eltern miteinzubeziehen, die sich von autochthonen Lehrern manchmal eingeschüchtert fühlen.“
Zitate aus der Gruppenarbeit
Wie bereits erwähnt, gab ich meinen Schüler*innen den Auftrag, ihre Meinung zu Erkurts Text
schriftlich zu äußern. Aus diesen möchte ich nun einige Sätze zitieren:
„Ich bin außerdem der Ansicht, dass Lehrer mit Migrationshintergrund mehr Verständnis für Kinder haben, die auch emigriert sind, da sie ähnliche Erfahrung haben.“
„Zunächst einmal wäre zu nennen, dass es besser für die Schülerinnen ist, wenn es Migranten
gibt, die den Kindern etwas beibringen. Sie haben nämlich ähnliche Erfahrungen erlebt und wurden auch gemobbt und wissen daher auch, was zu sagen ist, wenn ein Schüler sich nicht wohlfühlt oder ebenso gemobbt wird.“
„Ich bin der Ansicht, dass es mehr Lehrer geben sollte, die einen Migrationshintergrund haben,
weil sie die Schülerinnen und Schüler viel besser verstehen, wenn sie Probleme haben oder die
Eltern zu streng zu ihnen sind, wenn sie nicht gut genug in der Schule sind.“
„Ich habe die Erfahrung gemacht, wie mir meine nette Deutschlehrerin gesagt hat, dass sie an
uns glaubt und sie ist nicht einheimisch, von den österreichischen Lehrern habe ich das noch nie
gehört.“
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„Insgesamt lässt sich über den Text sagen, dass wir mehrere Lehrer brauchen, die aus verschiedenen Ländern oder Kontinenten kommen, weil sie einen wesentlichen Einfluss auf die Motivation
der Kinder haben und ich kann das bezeugen, dass das bei mir in Deutsch der Fall ist.“
„Zusätzlich, wenn Jugendliche diskriminiert werden, würden die autochthonen nicht viel machen, aber die Migranten schon. Die würden sie besser fühlen lassen.“
„Sie verstehen Diskriminierung besser, weil sie diese Erfahrung selbst machen.“
„Ich stimme der Journalistin zu und denke, dass es mehr Migranten geben sollte, die in der Bildungsbranche arbeiten. Sie könnten den Schülerinnen und Schülern helfen, eine glänzende Zukunft aufzubauen.“
Was Diversität im Lehrer*innenzimmer bewirken kann
Viele Aussagen ähneln sich: Schüler*innen sehnen sich nach Verständnis. Es ist ihnen wichtig,
dass sie ernst genommen werden, dass ihre Defizite nicht belächelt werden und ihre Diskriminierungserfahrungen nicht einfach abgetan, sondern thematisiert werden.
Erkurt äußert sich auch konkreter zu den Vorstellungen von Schüler*innen: „ … ihre Reaktionen
zeigen mir, dass selbst sie ein vorgezeichnetes Bild von Migranten und somit von sich haben: Migranten arbeiten am Schulbuffet oder als Putzkräfte, aber doch nicht als Frau Professor!“ Diese
Erfahrung habe ich – wie oben beschrieben – auch gemacht, als eine Schülerin nicht glauben
konnte, dass ich tatsächlich Deutsch unterrichtete.
Diesbezüglich schrieb eine Schülerin folgende Aussage: „Nur weil man ein Migrant ist, heißt das
nicht gleich, dass sie es nicht schaffen werden und in der Zukunft eine Putzkraft werden. Ein Beispiel dafür ist die Autorin, die Migrantin ist und die Sprache Deutsch beherrscht. Sie fühlt sich als
Österreicherin und das sollten ihre Schulkinder wissen.“
Dieser Satz hat mich wirklich sehr tief getroffen. Während ich den Aufsatz korrigierte, musste ich
sehr lange darüber nachdenken. „Nur weil man Migrant ist, heißt das nicht gleich, dass man es
nicht schaffen wird“ – sprecht euch diesen Satz ein paar Mal laut vor und fragt euch: Woher hat
das Kind diesen Gedanken? Wie kommt es, dass Migrant*in gleichbedeutend mit Putzkraft ist?
Obwohl so etwas nicht laut ausgesprochen wird, bekommen die Kinder mit, welche Positionen
Menschen, mit denen sie kulturelle Gemeinsamkeiten haben, beziehen.
Ich kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, wie wichtig Repräsentation ist; Repräsentation
außerhalb deiner Familie. Repräsentation im Fernsehen. Repräsentation in der Musik. Repräsentation in der Literatur. Repräsentation im Alltag; und eben auch in der Schule und im Lehrer*innenzimmer.
Sowohl das Lehrer*innenzimmer als auch die Unterrichtsmaterialen sind kein realitätsnahes Abbild der Gesellschaft – darauf weist auch Erkurt hin. Vor nicht allzu langer Zeit saß ich in einem
Weiterbildungsseminar, in dem wir unterrichtsrelevante Themen besprechen sollten. Die Leiterin
gab uns ein Arbeitsblatt, mit dem sie uns eine Aktivität erklären wollte. An den genauen Arbeitsauftrag kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich so entsetzt davon war – ein Blick in die Runde
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und ich merkte, dass ich die einzige Lehrerin war, die dieses Gefühl hatte.
Das Arbeitsblatt trug den Titel „Leben im Slum“ 32 und zeigt einen kleinen Jungen, der im Slum, in der
Millionenmetropole Kairo aufgewachsen ist. Ich empfinde nicht nur den Inhalt als eine Katastrophe;
sondern auch die Fragen, wie z. B., „Was wirfst du alles weg? Hätten diese Dinge für Ali einen Wert?“
Gut, dass es immer ein Ali aus einem mehrheitlich muslimischen Land sein muss, halte ich ja
noch mit Bauchschmerzen aus, aber dieser ständige Gegensatz vom fortgeschrittenen Westen
und dem rückständigen Orient, der ständig in so gut wie allen Unterrichtsfächern reproduziert
wird, geht dann doch eine Spur zu weit. Noch immer wird Kolumbus als Entdecker gefeiert, Jugendmagazine berichten von hungernden Kindern in Afrika, Frauen sind immer shoppingsüchtig
– Inhalte, die bereits vor gefühlt 15 Jahren während meiner Schulzeit bereits reproduziert wurden.
Roger Reckless, der mit bürgerlichem Namen David Mayonga heißt, schreibt in seinem Buch: „…
aber denk nur einmal an das Afrika-Bild, das dir in der Schule vermittelt wurde. Ich glaube, es ist
keine wirklich gewagte These, wenn ich behaupte, das in deutschen Schulbüchern vermittelte
Bild von Afrika stammt zum größten Teil aus einem europäischen Blickwinkel, bei dem vor allem
die Geschichte einer europäischen Kolonialisierung im Vordergrund steht. Eine Weltsicht, die andere Kulturen verzerrt, ist die Betrachtungsweise, die uns anerzogen wird.“
Schüler*innen brauchen aber auch Lehrer*innen mit Migrationshintergrund aus dem folgenden Grund:
„Ich bin überzeugt, dass Lehrkräfte mit Migrationshintergrund mit Vorurteilen begegnet werden,
weil sie in den Medien schlecht dargestellt werden. Sie geben vor, dass alle Migranten schlechte
Menschen sind, zum Beispiel, dass Türken islamistische Extremisten sind, obwohl sie sehr wohl
Akademiker werden können. Sie arbeiten viel härter als Österreicher, weil sie nicht alles auf einem
Silbertablett serviert bekommen.“
Auch hier haben wir wieder eine ähnliche Aussage: „… obwohl sie sehr wohl Akademiker werden können“. Deswegen ist es wichtig, dass Lehrer*innenzimmer die Realität wiederspiegeln und
Kindern beigebracht wird kritisch gegenüber Medien zu sein, weil diese gegen bestimmte Personengruppen polarisieren können. Schüler*innen verstehen das und es ist sehr wichtig, solche
Themen aufzuarbeiten.
An dieser Stelle möchte ich auch anmerken, dass ich kein einziges Mal während des Unterrichts
mit meinen Schüler*innen über meine religiöse Identität oder Ähnliches gesprochen habe; und
trotzdem kam folgende Aussagen zustande:
„Jugendliche stereotypieren alle Muslime, wenn sie einer oder einem entgegenkommen. Lehrer
mit einem Migrationshintergrund können diesen Stereotyp massiv verändern und zeigen, dass
nicht nur die einheimische Bevölkerung einen positiven Werdegang erreichen können. Eine Lehrerin aus der Schule, die ihr erstes Praktikum macht, lehrt ihren Schülern und Schülerinnen, keine
Vorurteile zu haben, wenn sie einen Muslim treffen.“
Nur durch meine Anwesenheit im Klassenzimmer sind meine Schüler*innen zu dieser Schlussfolgerung gekommen: Stellt euch vor, wie offen unsere Gesellschaft wäre, wenn die Kinder in so
32 http://gw.eduhi.at/bundesarge/Verlage/oebv_unterwegs_UW2_32_33_AH_16.pdf
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einem frühen Alter mit verschiedenen Ethnien, Religionen, sexuellen Orientierungen und überhaupt unterschiedlichen Menschen in Kontakt treten würden!
Erkurt ergänzt in ihrem Text außerdem noch: „Solche Erfahrungen machen die Schüler mit ihrem
Feedback wieder wett: „Sie sind wie wir“, „Sie verstehen uns“, „Sie behandeln uns, als würden
wir hierhergehören“ - solche Sätze zeigen, wie wichtig es wäre, dass es mehr Lehrpersonen mit
Migrationshintergrund gibt.“
Auch diese Erfahrung teile ich mit der Junglehrerin und Journalistin Erkurt. Vor kurzem begegnete
mir ein Schüler und sagte: „Wissen Sie, warum Sie meine Lieblingslehrerin sind? Weil Sie uns Ausländern helfen. Sie geben uns das Gefühl, dass wir es in Österreich auch schaffen könnten.“ Dieses Feedback des Schülers, den ich im Übrigen gar nicht unterrichtete, berührte mich emotional.
Auch in den Freistunde, wo die Schüler*innenbestätigten sie die Aussagen des Schülers: „Sie sind
die einzige Lehrerin, die uns sagt, dass wir es schaffen würden, dass wir nicht dumm sind,“ und
„Sie geben uns nicht das Gefühl, dass wir Versager sind.“
Conclusio
Natürlich möchte ich keineswegs sagen, dass die ideale Lehrkraft einen Migrationshintergrund haben muss, ganz und gar nicht. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass wir sehr viele Herausforderungen der Kinder verstehen können, denen sich die Mehrheitsgesellschaft nie stellen musste. Wir
wissen ganz genau, was es heißt, gehänselt, gemobbt, verbal oder physisch attackiert zu werden,
NUR weil wir anders sind. Wir wissen, was es heißt, von Lehrer*innen zu hören, dass wir es eh nicht
weit im Leben schaffen werden, dass sie uns in ein paar Jahren wohl am Praterstern sehen werden
oder, dass unsere Erstsprache immer ein Hindernis für unsere Entwicklung darstellen wird. Wir wissen, wie es sich anfühlt, immer in die Deutsch als Zweitsprache-Kurse gesteckt zu werden, obwohl
wir die Sprache hervorragend beherrschen. Wir wissen, wie es sich anfühlt, in der U-Bahn, auf der
Straße, im Supermarkt (un)absichtlich angerempelt zu werden und hilflos dazustehen.
Am Ende ihrer Schulkarriere ist es den Kindern egal, was sie alles gelernt haben – was aber bleibt,
sind die Interaktionen, die sie hatten: mit ihren Mitschüler*innen (Wert der Klassengemeinschaft!),
aber vor allem mit ihren Lehrer*innen. Die Gefühle, die Worte, die Motivation und die Gemeinschaft,
die in dem Klassenraum entstehen, sind alles, was die Kinder für ihre Zukunft mitnehmen werden.
Und dazu braucht es ein diverses Lehrer*innenzimmer – eines, das die Vorbildfunktion erfüllt und
im alltäglichen Kampf beiseite steht; eines, das den Kindern zeigt, dass sie sehr wohl ein Teil dieser Gesellschaft sind – und nicht erst sein können. In der Schule sollte es schon lange nicht mehr
um Integration, sondern um Inklusion gehen.
Ich möchte diesen Beitrag mit einem weiteren Zitat der Journalistin Melisa Erkurt beenden:
„Schulen sollten zu einem gewissen Grad unsere Gesellschaft abbilden -mit ausschließlich autochthonen, heterosexuellen, weißen Lehrpersonen gelingt das aktuell nicht besonders gut.“
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5.

Parlamentarische Stellungnahmen
in Zusammenhang mit Diskriminierung
im Bildungswesen

5.1

Stellungnahmen

5.1.1 Stellungnahme der IDB zur „Schul-Studie“ des BMBWF
Stellungnahme der IDB zur aktuellen Studie des BMBWF – die unter dem Titel „Forschung zur Verbesserung der Situation an Schulen in Österreich“ verschickt wird
Die Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen begrüßt ausdrücklich, dass endlich
Forschungsgelder in die Hand genommen werden, um die Situation an österreichischen Schulen
im Hinblick auf Konflikte zu analysieren, um in weiterer Folge die entsprechenden Maßnahmen
einleiten zu können. Die Datenerhebung ist die 1. Forderung des 10-Punkte-Plans der IDB zur Etablierung eines diskriminierungsfreien Bildungswesens.
Umso enttäuschter sind wir, dass lediglich und ausschließlich Lehrpersonen befragt werden sollen und die SchülerInnen von der Befragung komplett ausgeschlossen werden. Um bestehende
Konflikte besser verstehen und lösen zu können, ist es essentiell beide Seiten/ Parteien anzuhören bzw. alle Schulpartner*innen miteinzubeziehen. Die überwiegende Mehrheit der Diskriminierungen im Bildungswesen geht von den Lehrer*innen selbst aus und nur ein kleiner Prozentsatz
wird von Mitschüler*innen verübt. (siehe Daten aus Österreich und Deutschland).
Im Rahmen dieser Erhebung ist es möglich und wichtig, Daten zur Zusammensetzung der Lehrer*innenschaft einzuholen, denn interreligiöse und interkulturelle Konflikte entstehen nachgewiesenermaßen am ehesten dort, wo sich SchülerInnen in der Lehrer*innenschaft überhaupt nicht
wiederfinden. Auch die Einstellung der Lehrpersonen zu anderen Kulturen, Sprachen und Religionen kann und sollte auf diesem Weg erhoben werden. Eine Studie, die ausgerechnet die Gruppe
ausschließt, die am häufigsten Diskriminierungserfahrungen im Bildungsbereich erleben muss,
nämlich die Schüler*innen, und, die mit der bereits widerlegten Annahme arbeitet, dass es keinerlei Menschen- und Kinderrechtsverletzungen durch Lehrpersonen im Unterricht geben würde, ist
dazu prädestiniert „gewünschte Ergebnisse“ zu liefern, aber nicht die Realität valide abzubilden.
Wir fordern daher die Verantwortlichen der beiden beauftragten Forschungsbüros think.difference und EDUCULT auf , oben genannte ‚Bias‘ aus dem Forschungsdesign zu entfernen, um nicht
selbst die Verantwortung mittragen zu müssen, dass sich die Situation durch Verfestigung bestehender Vorurteile noch weiter verschlechtert und die Zahl der Diskriminierungsfälle noch weiter
zunehmen wird. Geschieht dies nicht, ist diese Studie ein trauriges Negativbeispiel für strukturelle
Diskriminierung im österreichischen Bildungssystem!

70

DISKRIMINIERUNG IM ÖSTERREICHISCHEN BILDUNGSWESEN | BERICHT 2018

5.1.2 Stellungnahme zum geplanten
Kopftuchverbotsgesetz der Bundesregierung
Rassismus verpackt als „Kinderschutz“ ist und bleibt Rassismus!
Die IDB fordert: „Kinderrechte und Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich gehören in den
Vordergrund!“
Als unabhängiger, gemeinnütziger und ehrenamtlich tätiger Verein dokumentieren wir Diskriminierungserfahrungen im gesamten Bildungsbereich. Es werden alle 7 Diskriminierungsgründe der
EU erfasst. Betroffene, gleich ob SchülerInnen oder LehrerInnen, können sich an die IDB wenden
und ihre Diskriminierungserfahrungen über ein eigenes Formular auf www.diskriminierungsfrei.
at oder über die „IDB – Report it!“ – App anonymisiert dokumentieren.
Der Bedarf hierfür ist groß und die Dunkelziffer nach wie vor enorm. In Österreich gibt es, anders
als z. B. in Berlin/ Deutschland kein Bewusstsein für diese wichtige Thematik mit ihren weitreichenden Konsequenzen und in Folge dessen auch kein Budget für Anti-Diskriminierungsarbeit.
Hierzulande beschäftigt man sich auch kaum mit der Frage, was es braucht, damit Bildung in einer Migrationsgesellschaft gelingt und Chancengleichheit und -gerechtigkeit bzw. Schutz vor Diskriminierung sichergestellt und der damit einhergehenden Exklusion vorgebeugt werden kann.
Die recht einfallslose Methode der Österreichischen Bundesregierung wie man einer steigenden
Vielfalt Herr zu werden versucht, ist nun ein Kopftuchverbot, das zunächst im Kindergarten, dann
in der Volksschule und vermutlich letztendlich auf den gesamten Bildungsbereich inklusive Berufsverboten für sichtbar muslimische Frauen als Lehrerinnen, Schritt für Schritt umgesetzt werden soll. Betroffen werden von diesem Gesetz in der Folge aber nicht nur muslimische Mädchen
sein, denn auch andere Religionen und Weltanschauungen bedienen sich der einen oder anderen
Form der Verhüllung des Hauptes.
Die Regierungsparteien verwenden hierfür folgende Formulierung, um §43 SchUG zu ändern:
„Um die bestmögliche Entwicklung und Entfaltung aller Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, ist diesen bis zum Ende des Schuljahres, in welchem sie das 10. Lebensjahr vollenden, das
Tragen welt-anschaulich oder religiös geprägter Bekleidung mit der eine Verhüllung des Hauptes
verbunden ist, untersagt. Dies dient der sozialen Integration von Kindern gemäß den lokalen Gebräuchen und Sitten, der Wahrung der verfassungsrechtlichen Grundwerte und Bildungsziele der
Bundesverfassung sowie der Gleichstellung von Mann und Frau.“
Dieser Gesetzestextvorschlag ist ein deutlicher Ausdruck von Ungleichheit.
Eine bestmögliche Kindesentwicklung wünschen wir uns alle, die schon wunderbar in der Bundesverfassung geregelt ist. In Artikel 14 (5a) heißt es unter anderem: „Im partnerschaftlichen Zusammenwirken von Schülern, Eltern und Lehrern ist Kindern und Jugendlichen die bestmögliche
geistige, seelische und körperliche Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu gesunden, selbst-
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bewussten, glücklichen, leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen und kreativen Menschen
werden, die befähigt sind, an den sozialen, religiösen und moralischen Werten orientiert Verantwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfolgende Generationen zu übernehmen.“
Ausgewiesene Expert*innen sind sich einig, dass dieser Gesetzestext nicht verfassungskonform
ist. Er missachtet und verletzt sowohl Menschen- als auch Kinderrechte!
Der Text ist zutiefst rassistisch und nichts weiter als ein Lehrbuchbeispiel für institutionelle Diskriminierung durch den Staat. Überdies wird vorurteilshaft und generalisierend unterstellt, sichtbare
Muslim*innen wären per se nicht gleichberechtigt, nicht integriert und könnten so die Bildungsziele nicht erreichen.
Die IDB fordert hier ganz klar sowohl die Regierungsparteien als auch alle Oppositionsparteien
auf, die Europäische Menschenrechtskonvention und die UN-Kinderrechtskonvention lückenlos
im Bildungsbereich umzusetzen, und von diesem rassistischen Gesetzesvorschlag Abstand zu
nehmen.
„Diskriminierung durch ein staatliches Organ sowie die Weigerung, gegen Diskriminierung vorzugehen, sind schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und ein Missstand,“ so die Volksanwaltschaft in einer Aussendung. Die IDB schließt sich diesem Statement voll und ganz an.

5.1.3 Stellungnahme der Initiative für ein
diskriminierungsfreies Bildungswesen (IDB)
zur Debatte „Kulturkampf im Klassenzimmer“
Die IDB fordert anstelle eines „Kulturkampfes“ die lückenlose Umsetzung der europäischen Menschen- und Kinderrechtskonvention im Klassenzimmer und eine Professionalisierung des Lehrkörpers
Wien (OTS) - Mit großer Sorge nehmen wir die Debatte zu einem angeblichen „Kulturkampf im
Klassenzimmer“ wahr, die unweigerlich dazu führen wird, dass Fälle von Diskriminierung im
Bildungsbereich noch weiter zunehmen werden, als bisher33*. Das halten wir für ethisch nicht
vertretbar. Interreligiöse und interkulturelle Konflikte zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen
entstehen nachweislich vor allem dort, wo sich Schüler*innen in ihrer Diversität nicht in der Lehrer*innenschaft wiederfinden. Zur Verbesserung des Schulklimas für alle Beteiligten, sowie zur
Etablierung einer diskriminierungsfreien Schule fordern wir BM Faßmann auf, im Rahmen der
von ihm geplanten Studie auch Daten zur Zusammensetzung der Lehrer*innenschaft zu erheben. Außerdem empfiehlt die IDB, dass gezielt Lehrer*innen mit mehrsprachigen, interkulturellen
und interreligiösen Kompetenzen eingestellt werden. Sie können mit ihrer Expertise Konflikten
33 Jahresbericht der IDB: „Diskriminierung im österreichischen Bildungswesen 2017“, zu finden unter: www.diskriminierungsfrei.at/jahresberichte
IDB Report it! App: http://play.google.com/store/apps/details?id=idb.report_it
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in einem diversen Setting professionell begegnen. Weitere Empfehlungen finden Sie in unserem
10-Punkte-Plan.

5.1.4 Stellungnahme der IDB zum Bundesgesetz, mit dem
das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und
das Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden sollen
An das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
p.a.begutachtung@bmbwf.gv.at
Stellungnahme der IDB, Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen zum Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und das Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden sollen.
Die Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen ist ein gemeinnütziger, unabhängiger
Verein, der Diskriminierungserfahrungen im gesamten Bildungswesen dokumentiert, angefangen
vom Kindergarten, über die Schule bis hin zur Universität. Die IDB dokumentiert alle 7 Diskriminierungsgründe der EU mit einem Hauptaugenmerk auf institutionelle Diskriminierung.
Zum vorliegenden Gesetzesentwurf gibt es sehr viel zu sagen, jedoch beschränken wir uns auf die
aus unserer Sicht 3 wichtigsten Punkte: 1. Ist die Erreichung der selbst gesetzten Ziele mit dem
vorliegenden Gesetzesentwurf realistisch bzw. wahrscheinlich? 2. Enthält dieser Gesetzesentwurf
Passagen bzw. Mechanismen, die diskriminierend wirken bzw. wirken können? 3. Entspricht der
vorliegende Gesetzesentwurf dem „Goldstandard“ der Wissenschaft und berücksichtigt er die an
österreichischen Universitäten (DAF/DAZ) geltenden Lehrmeinungen dazu?
Nachfolgend sollen alle 3 Punkte fortlaufend behandelt werden: Nach Studium der entsprechenden Literatur kommen wir zum Schluss, dass es sehr unwahrscheinlich bzw. unrealistisch ist, dass
die gesetzten Ziele mit den vorgelegten Maßnahmen erreicht werden können, sondern eher der
gegenteilige Fall eintreten wird. Schon jetzt wissen wir, dass es einen statistisch signifikanten Zusammenhang gibt, zwischen dem Besuch der Vorschule bzw. der Einstufung als außerordentliche*r Schüler*in und einem vorzeitigen Ausscheiden aus der Schule, und zwar korrelierend mit
der Dauer der Schullaufbahn. Es ist damit zu rechnen, dass die de facto Zurückstufung sich im
Endeffekt negativ auf die Bildungsbiographie auswirken wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
diese negative Korrelation auch damit zusammenhängen kann, dass die Einstufung als außerordentliche*r Schüler*in willkürlich bzw. missbräuchlich getroffen worden ist, unabhängig von den
tatsächlichen Deutschkenntnissen.
Hier sehen wir als IDB großes Missbrauchs- bzw. Diskriminierungspotential, da uns schon jetzt
wiederholt Fälle gemeldet werden, wo Schüler*innen, die ausschließlich deutsch sprechen, als
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außerordentliche Schüler*innen eingestuft worden sind, weil sie z. B einen nicht-deutschen
Nachnamen haben, eine dunklere Hautfarbe oder nichtchristliche Religionszugehörigkeit. Ohne
entsprechende standardisierte Testbatterien für alle Schüler*innen bzw. ohne entsprechende
wirksame Kontrollmechanismen, kann aus unserer Sicht das Diskriminierungspotential dieser
Maßnahme „Festlegung der Deutsch-Kompetenz als Schulreifekriterium“ nicht ausgeschlossen
werden.
Betrachten wir abschließend den vorliegenden Gesetzesentwurf aus Sicht der evidenzbasierten
Wissenschaft und beziehen uns auf die Stellungnahme der Forschenden und Lehrenden des Bereichs Deutsch als Zweitsprache der Universitäten Graz, Innsbruck, Salzburg und Wien zum Bildungsprogramm 201734, so müssen wir feststellen, dass auch von diesen Expert/innen z.T. von
institutioneller Diskriminierung im Zusammenhang mit vorliegendem Gesetzesentwurf gesprochen wird.
Da die IDB sich für diskriminierungsfreie Bildung für ALLE einsetzt, kann aus unserer Sicht zurzeit
keine positive Stellungnahme abgegeben werden.
Für den Vorstand der IDB Dr. Sonia Zaafrani, Persy Lowis Bulayumi, Jenny Simanowitz

34 http://www.oeliug.at/2018/03/12/stellungnahme-von-forschenden-und-lehrenden-des-bereichs-deutschals-zweitspracheder-universit%C3%A4ten-graz-innsbruck-salzburg-und-wien-zum-bildungsprogramm-2017-bis-2022-der-%C3%B6sterreichischen-bundesreg/
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6.

Rechtsgrundlage in Österreich

6.1

Die UN-Kinderrechtekonvention

Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die
UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Alle Kinder auf der Welt erhielten damit verbriefte
Rechte - auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung. Österreich war eines jener Länder,
die die Kinderrechtekonvention am ersten Tag (26. Jänner 1990) unterzeichnet hatten. Nach der
Genehmigung durch den Nationalrat am 26. Juni 1992 wurde die Konvention am 6. August 1992
ratifiziert. 30 Tage nach der Ratifizierung ist die Kinderrechtekonvention am 5. September 1992
in Österreich in Kraft getreten, jedoch mit einem Erfüllungsvorbehalt. Am 7. Juli 2015 wurde im
Nationalrat die Zurückziehung der Vorbehalte zu Art. 13, 15 und 17 des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes beschlossen. Mit der Zurücknahme der österreichischen Vorbehalte hat die
Kinderrechtekonvention endgültig ihre uneingeschränkte Geltung in Österreich erlangt.
Die UN-Kinderrechte sind als Teil der UN-Menschenrechtskonvention common sense in Österreich
und die Basis bzw. Grundlage für gesellschaftliches und politisches Handeln. Hier die wichtigsten
Artikel die Schüler*innen betreffen:
Artikel 1
Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht
früher eintritt.
1. Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von
der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.
2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind vor
allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäußerung oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner Familienangehörigen geschützt wird.
Artikel 8
1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten. 35
35 UN-Konvention über die Rechte des Kindes: http://www.unicef.at/fileadmin/media/Kinderrechte/crcger.pdf (letzter Zugriff:
08.05.2019).
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2. Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, so
gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Artikel 12
1. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht
zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen
die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
2. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden- Gerichts-oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder
eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.
Artikel 13
1. Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck,
durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und
weiterzugeben.
2. Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sicherheit.
Artikel 14
1. Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens-und Religionsfreiheit.
2. Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entsprechenden
Weise zu leiten.
3. Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und –freiheiten anderer erforderlich sind.
Artikel 28
1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführende Schulen allgemeinbilden der und

76

DISKRIMINIERUNG IM ÖSTERREICHISCHEN BILDUNGSWESEN | BERICHT 2018

berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete
Maßnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen;
c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten
Mitteln ermöglichen;
d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen
e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen,
welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Disziplin
in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht und im
Einklang mit diesem Übereinkommen steht.
3. Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum in der Welt beizutragen und den
Zugang zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden
zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.
Artikel 29
1. Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, daß die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muß,
a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindesvoll zur Entfaltung zu bringen;
b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;
c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes,
aus dem es stammt, sowie voranderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln; d) das Kind auf ein
verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen
Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.
2. Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden, daß sie die Freiheit natürlicher
oder juristischer Personen beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen zu gründen und zu führen, sofern die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze beachtet werden und die in solchen Einrichtungen
vermittelte Bildung den von dem Staat gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen entspricht.
Artikel 30
In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten oder Ureinwohner gibt,
darf einem Kind, das einer solchen Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, nicht das Recht
vorenthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner Gruppe seine eigene Kul-
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tur zu pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben oder seine eigene
Sprache zu verwenden.
Seit 16. Februar 2011 sind einige Kinderrechte der UN-Konvention in der österreichischen Bundesverfassung verankert. Trotz berechtigter Kritik an dem Gesetz bedeutet die Verankerung eine
massive Aufwertung der Kinderrechte in Österreich. Vor allem durch die Verankerung zweier
Grundprinzipen der UN-Kinderrechtskonvention:
a) Vorrang des Kindeswohl (Artikel 1 BVG Kinderrechte) und
b) Beteiligung und Berücksichtigung der Meinung von Kindern und Jugendlichen (Artikel 4 BVG
Kinderrechte).

6.2

Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern

Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1
Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind,
auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter
dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
Artikel 2
(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu
beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend aus seinem familiären Umfeld, welches die natürliche Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder
ist, herausgelöst ist, hat Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand des Staates.
Artikel 3
Kinderarbeit ist verboten. Abgesehen von gesetzlich vorgesehenen begrenzten Ausnahmen darf
das Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht
unterschreiten.
Artikel 4
Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in
allen das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden Weise.
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Artikel 5
(1) Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, die Zufügung
seelischen Leides, sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen sind verboten. Jedes Kind
hat das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung.
(2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt oder Ausbeutung hat ein Recht auf angemessene Entschädigung und Rehabilitation. Das Nähere bestimmen die Gesetze.
Artikel 6
Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen
Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des Artikel 7 Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.
Artikel 7
Eine Beschränkung der in den Artikeln 1, 2, 4 und 6 dieses Bundesverfassungsgesetzes gewährleisteten Rechte und Ansprüche ist nur zulässig, insoweit sie gesetzlich vorgesehen ist und eine
Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung
und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit oder zum Schutz
der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.
Artikel 8
Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.

6.3

Das Gleichbehandlungsgesetz

Im III. Teil des Gleichbehandlungsgesetzes „Gleichbehandlung ohne Unterschied des Geschlechts
oder der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen“ wird auch die Schule subsummiert.
Laut Auskunft der Gleichbehandlungsanwaltschaft gibt es einen vollständigen Diskriminierungsschutz (Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Religionszugehörigkeit, der Behinderung, der Weltanschauung und der sexuellen Orientierung) nur in den berufsbildenden Schulen. In den allgemeinbildenden Schulen gibt es zumindest in diesem Gesetz
lediglich den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit. Jedoch kommt
es auch sehr häufig zu Überschneidungen der Diskriminierungsgründe.
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6.4

Artikel 2 des 1. Zusatzprotokolls
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK),
in Österreich in Verfassungsrang

Artikel 2 - Recht auf Bildung
Das Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der von
ihm auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht
der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen
und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen (1. ZP EMRK). 36 „Artikel 2 1. ZP EMRK Satz
1 deklariert in einer bewusst gewählten „negativen Formulierung“, dass das Recht auf Bildung
niemandem verwehrt werden darf. Dieses allgemeine Recht auf Bildung umfasst insbesondere
das Recht auf Zugang zu allen bestehenden öffentlichen Bildungsinstitutionen. Damit ist keine
Verpflichtung des Staates verbunden, auf seine Kosten ein bestimmtes Schulsystem einzurichten
oder zu subventionieren, grundrechtlich verbürgt ist jedoch ein diskriminierungsfreier Zugang zu
den bestehenden Bildungseinrichtungen.“
„Ergänzt wird diese Verbürgung eines allgemeinen Rechts auf Bildung durch Art. 18 StGG, wodurch die Freiheit gewährleistet wird, ohne Behinderung oder Beschränkung durch gesetzliche
Vorschriften einen Beruf zu wählen und die dazu notwendige Ausbildung durchzumachen.“ 37

6.5

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte – letzte Instanz – vom 1.3.1979

“Article 10, paragraph 1 of the Convention: Forbidding a teacher to display his moral and religious
beliefs at school constitutes an interference with the exercise of his freedom of expression.
Article 10, paragraph 2 of the Convention: in a non-denominational school given the right of the
parents to respect for their convictions, such an interference is nevertheless justified for the protection of the rights of others, when the expression of beliefs of the teacher has an offensive character for certain people or is likely to disturb the children.”
Fazit: Es ist durchaus zulässig, dass Lehrer*innen sanktioniert bzw. entlassen werden, wenn sie
sich unsachlich und abfällig über die Religion ihrer Schüler*innen äußern.

36 Art. 2 des 1. ZP zur EMRK - Recht auf Bildung: http://www.emrk.at/rechte/ZP/art2-1.htm (letzter Zugriff: 05.06.2017).
37 Kalb, H., Potz, R., Schinkele B. (2003) Religionsrecht. Wien: Facultas, S.342-343.
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8.

Glossar

Alter
Der Begriff „Alter“ wird im neutralen Sinn und somit in beide Richtungen verstanden, unabhängig
von einem Mindest- oder Höchstalter38.
Antisemitismus
Dietz Bering definiert Antisemitismus als „eine aggressive, politische, akzentuierte, umfassende Lebenseinstellung, die von der grundsätzlich nichtwürdigen Wesensart der Mitglieder des jüdischen
Volkes ausgeht.“ Antisemit*innen nehmen Jüd*innen nicht als unabhängige Individuen wahr, sondern stattdessen betrachteten sie sie als ein Kollektiv, dem rein negative, „unverbesserliche“ Eigenschaften zugesprochen werden. Was den Antisemitismus von anderen Formen des Rassismus und
der Diskriminierung fundamental unterscheidet ist die Tatsache, dass seine Anhänger*innen diesen oft in Verbindung mit erfundenen Verschwörungstheorien bringen, nach der Jüd*innen einen
„destruktiven Einfluss“ hätten und „das gesamte Unheil des „Gesamtvolkes“, unter dem sie leben,
hervorrufen würden39.
Behinderung
Unter Behinderung ist jede Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen
oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen zu
verstehen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur
vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten40.
Belästigung
Solche Fälle sind vom Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) erfasst. Das GlBG definiert: Eine Belästigung liegt vor, wenn Verhaltensweisen gesetzt werden, die die Würde der betroffenen Person
verletzt oder dies bezweckt, die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht und anstößig ist und dadurch für diese Person ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld schafft oder dies bezweckt. Tatbestände sind: Alter, Religion,
Weltanschauung, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Geschlecht.
Gemäß Gleichbehandlungsgesetz liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine Person
aufgrund ihres Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Orientierung in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine andere Person. Im Unterschied dazu liegt eine mittelbare
Diskriminierung dann vor, wenn Vorschriften, die auf den ersten Blick neutral scheinen, bestimmte
38 http://www.wien.gv.at/verwaltung/antidiskriminierung/definition/merkmale.html [Stand 05.06.2017]
39 Dietz Bering, Gutachten über den antisemitischen Charakter einer Namenspolemischen Passage aus der Rede Jörg Haiders
vom 28.Februar 2001“. In: Anton Pelinka, Ruth Wodak (Hg.), „Dreck am Stecken“. Politik der Ausgrenzung (Wien 2002) 174.
40 http://www.wien.gv.at/verwaltung/antidiskriminierung/definition/merkmale.html [Stand 05.06.2017]
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Gruppen von Arbeitnehmer*innen gegenüber anderen Personen benachteiligen. Belästigungen
aufgrund einer Behinderung sind im Rahmen des Behinderteneinstellungsgesetzes geschützt.
Beispiele für Belästigung, die nicht vom GlBG erfasst werden, sind z. B.:
• Beleidigende Kommentare, wie „geh doch duschen, du stinkst“
• Beschuldigungen
• Lächerlich machen in der Öffentlichkeit Was von einer Person als harmloser Witz gemeint ist, kann
von der anderen Person als erniedrigend und verletzend empfunden werden. Um die Grenzen anderer Personen zu erkennen und zu achten, sind gegenseitige Aufmerksamkeit und Respekt41.
Beleidigung § 115 Abs 1 StGB
Es ist verboten eine andere Person öffentlich oder vor mehreren Leuten (mindestens drei von
der/dem Täter*in und vom Opfer verschiedenen Personen)
• zu beschimpfen
• zu verspotten
• am Körper zu misshandeln oder
• ihr/ihm mit einer körperlichen Misshandlung zu drohen.
• Für das Delikt der Beleidigung ist eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten oder eine Geldstrafevon bis zu 180 Tagessätzen vorgesehen.
Unter den Begriff Ehrenbeleidigung fallen unter anderem Schimpfwörter und Spott in der Öffentlichkeit (z. B. dämlich, bescheuert, Schwein). Öffentlichkeit liegt dann vor, wenn die Handlung unmittelbar von einem größeren Personenkreis wahrgenommen werden kann. In Foren, Chats und
auf Homepages kann eigentlich immer von einer Öffentlichkeit ausgegangen werden42. Grundsätzlich gilt eine „einfache“ Beleidigung im Sinne des § 115 StGB als sogenanntes Privatanklagedelikt. Das bedeutet, dass der/die Täter*in nur auf Verlangen des Opfers verfolgt wird. Der Nachteil
einer solchen Privatanklage ist, dass der/die Privatankläger*in für den Fall, dass der/die Täter*in
freigesprochen wird, die Kosten des Strafverfahrens übernehmen muss43.
Disablism
Behindertenfeindlichkeit bezeichnet die Ablehnung, Diskriminierung und Marginalisierung von
Menschen mit Behinderungen. Eine Diskriminierung nach dem Behindertengleichstellungsrecht
liegt vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Behinderung gegenüber anderen Menschen benachteiligt werden, zum Beispiel durch eine weniger günstige Behandlung, aber auch durch Barrieren.
Diskriminierung
...ist jede Form der ungerechtfertigten Benachteiligung oder Ungleichbehandlung von einzelnen
Personen oder Gruppen aufgrund verschiedener wahrnehmbarer (zum Beispiel Alter, ethnische
41 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003395 [Stand 05.06.2017]
42 http://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/172/Seite.1720216.html [Stand 05.06.2017]
43 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 [Stand 05.06.2017]
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Zugehörigkeit oder Behinderung) beziehungsweise nicht unmittelbar wahrnehmbarer (zum Beispiel Weltanschauung, Religion oder sexuelle Orientierung) Merkmale44.
Ethnische Zugehörigkeit
Den Materialien zum Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz) ist zu
entnehmen, dass es sich bei Ethnien um imaginäre Gemeinschaften handelt, die durch Bekenntnis oder Fremdzuschreibung entstehen können und sich nicht allein auf biologische oder sonstige tatsächliche Unterscheidungen stützen können. Es handelt sich um Gemeinsamkeiten von
Menschen, die sich aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Sprache, Kultur oder Sitten ergeben. (RV
307 BlgNR 22. GP, 14) Der ethnischen Diskriminierung liegt der Umstand zugrunde, dass Personen oder Personengruppen, die in diesem Sinne Gemeinsamkeiten aufweisen, von der jeweiligen
Mehrheitsbevölkerung als fremd wahrgenommen werden, weil sie aufgrund bestimmter Unterschiede zu dieser ihr nicht zugehörig angesehen und daher benachteiligt werden. Dem Wiener
Antidiskriminierungsgesetzliegt der Gedanke zu Grunde, dass ethnische Zugehörigkeit keinen
Grund für eine unsachliche Andersbehandlung darstellen soll. 45
Geschlechtsidentität / Gender
Der Begriff der Geschlechtsidentität bezeichnet die individuelle Selbstidentifikation einer Person mit
einem bestimmten oder mehreren Geschlechtern. In diesem Kontext steht eher das Gender oder soziale Geschlecht im Vordergrund und weniger das Geschlecht, das einer Person bei der Geburt aufgrund ihrer Genitalien von Fremden zugewiesen wurde (oft als das „biologische Geschlecht“ bezeichnet). Dementsprechend verweist die Geschlechtsidentität einer Person nicht auf deren zugewiesenen
Geschlecht, sondern vielmehr auf deren Selbsterfahrung und Selbstwahrnehmung, was auch bedeutet, dass die Geschlechtsidentität einer Person nicht mit dem ihr zugewiesenen Geschlecht übereinstimmen noch innerhalb des Systems von Geschlechterbinarität von Mann/Frau platziert sein muss.
Stimmen Geschlechteridentität und das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht doch überein,
spricht man nach Volker S. von Zissexualität und Personen bei denen das der Fall ist, bezeichnet
man als Cis-Frau oder Cis-Mann. Cis-Frauen sind Personen, denen das Geschlecht „weiblich“ zugewiesen wurde und die sich auch selbst als „weiblich“ identifizieren und präsentieren, ebenso
wie Cis-Männer Personen sind, denen das Geschlecht „männlich“ zugewiesen wurde und sie sich
auch selbst als „männlich“ identifizieren und präsentieren.
Personen bei denen das nicht der Fall ist und die sich stattdessen mit einem Geschlecht identifizieren, das sich von dem unterscheiden, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, werden unter
dem Oberbegriff Transgender zusammengefasst. Wichtig ist zu wissen, dass die Geschlechtsidentität einer Transperson innerhalb oder außerhalb des binären Geschlechtermodells fallen kann.
Personen, denen bei der Geburt das Geschlecht „weiblich“ zugewiesen wurde, die sich aber als
„männlich“ identifizieren, bezeichnet man als „Trans-Männer“, während man Personen, denen
44 http://www.wien.gv.at/verwaltung/antidiskriminierung/definition/ [Stand 05.06.2017]
45 ebd.
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bei der Geburt das Geschlecht „männlich“ zugewiesen wurde und die sich jedoch als „weiblich“
identifizieren als „Trans-Frauen“ bezeichnet.
Daneben gibt es außerhalb wie auch innerhalb des binären Geschlechtermodells eine Reihe weiterer, diverser Geschlechtsidentitäten, zum Beispiel Genderqueer, Genderfluid, Agender, etc. 46
Hate Speech
Hate Speech, auf Deutsch in etwa „Hassreden“, bezeichnet alle Ausdrucksformen, die Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, oder andere Formen von auf Intoleranz gegründeten Hass,
inklusive der Intoleranz, die sich durch aggressiven Ethnozentrismus, Diskriminierung und Feindlichkeiten gegenüber Minderheiten, Migrant*innen und Personen mit Migrationshintergrund äußern, verbreiten, erwecken, fördern oder rechtfertigen – so eine verbreitete Definition. Allerdings
kann sich der Inhalt genauso auf das Geschlecht, die Sexualität, eine Behinderung oder das Alter
beziehen, Hassreden können jede Form der Intoleranz beinhalten. Eine weitere Erscheinungsform
stellen Leugnungen dar, die oft im Zusammenhang mit dem Holocaust auftreten. Diese Verleugnungen enthalten einerseits den Vorwurf an die Betroffene zu lügen sowie andere zu verunglimpfen und
andererseits zugleich eine Rechtfertigung oder Verherrlichung der tatsächlichen Geschehnisse47
Homophobie / Homosexismus
Bei Homophobie oder Heterosexismus handelt es sich um Vorurteile, Irrationale Angst oder Hass
gegenüber queeren Personen aufgrund deren sexuellen Orientierung, welche sich unter anderem
in verbaler, emotionaler, psychischer, physischer oder sexualisierter Gewalt äußern kann. Diese Art
von Diskriminierung basiert auf dem System der Heteronormativität, in dem Heterosexualität als die
unhinterfragte gesellschaftliche Norm postuliert und präsentiert wird. Dementsprechend geht man
innerhalb dieses Systems (unbewusst) auch nicht nur davon aus, dass Heterosexualität jeder anderen sexuellen Orientierung auf jeder Ebene übergeordnet wäre, sondern auch, dass alle Menschen
selbstverständlich heterosexuelle seien / seien sollten. In diesem Sinne werden nicht nur queere Personen von Homophobie oder Heterosexismus bedroht, sondern in manchen Fällen auch heterosexuelle Personen, „die nicht den traditionellen Standards von Maskulinität und Weiblichkeit entsprechen (wollen)“ und aufgrund dessen als queer von anderen Personen wahrgenommen werden48.
Islamophobie
„Islamophobie ist antimuslimischer Rassismus. Wie auch die Antisemitismusforschung zeigt, verweisen semantische und etymologische Komponenten von Begriffen notwendigerweise nicht auf
die vollständige Bedeutung dieser sowie auf ihre Verwendung. So ist es auch im Falle von Islamophobieforschung.
46 http://www.wien.gv.at/verwaltung/antidiskriminierung/definition/ [Stand 05.06.2017]
47 http://no-hate-speech.de/de/wissen/ [Stand 05.06.2017]
48 Vgl. Genderidentitäten-Glossar der Regenbogen Gruppe der Medizinischen Universität Wien, http://regenbogengruppe.
meduniwien.ac.at/aktivitaeten/glossar-zu-genderidentitaeten/
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Heute wird der Begriff der Islamophobie selbstverständlich in der akademischen Landschaft
ebenso wie in der öffentlichen Sphäre verwendet. Kritik an MuslimInnen sowie an der islamischen
Religion ist nicht gleichzusetzen mit Islamophobie. Islamophobie bedeutet, dass eine dominante
Gruppe von Menschen Macht erstrebt, stabilisiert und ausweitet, indem sie einen Sündenbock
imaginiert, der real existiert oder auch nicht, und diesen Sündenbock von den Ressourcen, Rechten und der Definition eines kollektiven ‚Wir‘ ausschließt. Islamophobie arbeitet mit der Figur einer statischen islamischen Identität, die negativ konnotiert ist und auf die Masse der imaginierten
MuslimInnen generalisiert ausgeweitet wird. Gleichzeitig sind islamophobe Bilder fließend und
verändern sich in unterschiedlichen Kontexten, denn Islamophobie sagt uns mehr über die Islamophoben aus, als sie uns etwas über ‚den Islam‘ oder ‚die MuslimInnen‘ sagen würde.“ 49
Mobbing
Der Begriff des „Mobbings“ bezeichnet eine Art Psychoterror, also einen Prozess der systematischen Ausgrenzung und schwerwiegende Erniedrigung eines anderen Menschen, die von einer
oder mehreren Personen fortwährend betrieben werden, was meist auch unter der Rubrik „Machtmissbrauch“ einzuordnen ist50.
Rassismus
„Rassismus bezeichnet eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihrer ethnischen, nationalen oder
religiösen Zugehörigkeit in angeblich naturgegebene Gruppen (sogenannte «Rassen») einteilt und
diese hierarchisiert. Damit werden Menschen nicht als Individuen, sondern als Mitglieder solcher
pseudo-natürlicher Gruppen mit kollektiven, als unveränderbar betrachteten Eigenschaften beurteilt und behandelt. Als soziale Konstruktionen werden «Rassen» nicht nur mittels äusserlicher
[sic!] Merkmale, sondern auch aufgrund angenommener kultureller, religiöser oder herkunftsmässiger [sic!] Unterschiede konstruiert. Dabei werden zum Beispiel bestehende sozioökonomische
oder bildungsbezogene Ungleichheiten mit der ethnischen, kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit als biologisch gegeben «erklärt». Im Gegensatz zum angelsächsischen Sprachraum ist der Begriff der «Rasse» im kontinental-europäischen Sprachraum als rassismusbegründendes Konstrukt
verpönt und deshalb auch meist mit Anführungszeichen versehen. Der Begriff ist jedoch in internationalen Vertragswerken verankert und wird deshalb auch in Art. 8 BV und Art. 261bis StGB zur
Bezeichnung eines Merkmals verwendet, aufgrund dessen nicht diskriminiert werden darf“51.
Religion
In den Materialien zum Gleichbehandlungsgesetz ist festgehalten, dass der Gesetzgeber Religion nicht auf Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften beschränkt. Es ist jedoch
49 Farid Hafez(2017): Österreichischer Islamophobie-Bericht 2016 . Online unter: http://www.academia.
edu/32430475/%C3%96STERREICHISCHER_ISLAMOPHOBIE-BERICHT_2016 [Stand 05.06.2017]
50 http://mobbingberatung.at/Mobbingdefinitionen/index.html [Stand 05.06.2017]
51
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davon auszugehen, dass für eine Religion zumindest ein Bekenntnis, Vorgaben für die Lebensweise und ein Kult vorhanden sein müssen. Religion umfasst jedes religiöse, konfessionelle Bekenntnis, die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder einer Glaubensgemeinschaft. Religion greift Fragen der
menschlichen Gesellschaft und des Individuums auf und sucht sie zu beantworten. Die Religion
zeigt auch ein Heilsziel und einen Heilsweg auf. (RV 307 BlgNR 22. GP, 15)
Sexismus
Unter dem Begriff Sexismus wird die entweder direkte oder indirekte Missachtung, Benachteiligung oder diskriminierende Ungleichbehandlung von Frauen* aufgrund ihrer Geschlechterzugehörigkeit verstanden. Diese Ungleichbehandlung von Frauen* basiert zumeist auf zwei einflussreiche Vorurteile, nämlich erstens die Behauptung, dass das weibliche Geschlecht minderwertiger
als das männliche Geschlecht und zweitens, die generalisierende und falsche Verknüpfung biologischen Zugehörigkeit zum Geschlecht weiblich (oder männlich) mit bestimmten sozio-kulturellen Fähigkeiten oder Eigenschaften. In diesem Sinne ist Sexismus dadurch gekennzeichnet, dass
er die Individualität von Personen missachtet und diese stattdessen auf ihre Geschlechtszugehörigkeit und somit auch –eigenschaften reduziert52.
Sexuelle Orientierung
Die sexuelle Orientierung bezeichnet die emotionale, romantische und/oder sexuelle Anziehung
gegenüber Personen eines bestimmten Geschlechts bzw. Geschlechtsidentität. Die sexuelle Orientierung einer Person ist individuell, was bedeutet, dass eine Person sich nur zu einem, zwei
oder mehreren Geschlechtern emotional, romantisch und/oder sexuell hingezogen fühlen kann.
Personen, deren sexuelle Orientierung heterosexuell ist, fühlen sich zumeist von Personen des anderen Geschlechts hingezogen, während homosexuelle Personen sich zumeist von Personen des
gleichen Geschlechts angezogen fühlen. Homosexuelle Frauen*, welche sich von anderen Frauen*
emotional, romantisch und/oder sexuell angezogen fühlen, bezeichnen sich selbst als lesbisch
und Homosexuelle Männer, die sich nur von anderen Männern angezogen fühlen, bezeichnen
sich selbst als schwul. Abgesehen von Hetero- und Homosexualität gibt es auch ein Reihe anderer
sexueller Orientierungen, z. B. Bisexualität, Pansexualität oder Asexualität. Die Kinsey Skala, erstmals entwickelt von dem us-amerikanischen Sexualforscher Alfred Charles Kinsey (1894-1956)
war die erste, welche sexuelle Orientierung als etwas Flexibles beschrieb und die strikte Kategorisierung von Hetero-, Homo- und Bisexualität aufbrach. Wichtig ist es, dass eine Person sich selbst
als hetero-, homo, bi-, asexuell oder mit einer anderen sexuellen Orientierung identifiziert und
nicht, dass diese Person offen mit ihrer sexuellen Orientierung ist53.
Verhetzung§ 283 StGB Eine Verhetzung begeht, wer Vor vielen Menschen (ab circa 30 Perso52 Vgl. Boshammer, Susanne (2008): Sexismus. In: Gosepath, Stefan / Celikates, Robin / Hinsch, Wilfried (Hg.): Handbuch der
Politischen Philosophie und Sozialphilosophie. Berlin: De Gruyter, 1163-1166.
53 Vgl. Genderidentitäten-Glossar der Regenbogen Gruppe der Medizinischen Universität Wien, http://regenbogengruppe.
meduniwien.ac.at/aktivitaeten/glossar-zu-genderidentitaeten/
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nen), zur Gewalt oder zu Hass gegen
Personen aufruft bzw. anstachelt, und zwar wegen deren: » Rasse, » Hautfarbe, » Sprache, »
Religion oder Weltanschauung, » Staatsangehörigkeit, » Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft, » ihres Geschlechts, » einer körperlichen oder geistigen Behinderung, » ihres
Alters oder » ihrer sexuellen Ausrichtung.
Eine Verhetzung begeht auch, wer eine der oben genannten Personengruppen so beschimpft,
dass diese Gruppe in der öffentlichen Meinung verächtlich gemacht werden könnte oder herabgesetzt wird und damit die Menschenwürde dieser Personen verletzen will. Für eine Verhetzung
kann das Gericht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verhängen. Erfolgt der Aufruf zur Gewalt bzw. die Aufstachelung zu Hass vor einer breiten Öffentlichkeit (ab 150 Personen), beträgt
die Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre. Hat die Verhetzung tatsächlich zu Gewalt geführt, beträgt die
Freiheitsstrafe mindestens 6 Monate und bis zu fünf Jahre.
Weltanschauung
Weltanschauung hängt mit dem Begriff „Religion“ eng zusammen. Er dient darüber hinaus für alle
areligiösen, ideologischen Leitauffassungen vom Leben und von der Welt, die Rolle jeder oder
jedes Einzelnen und die Sicht auf die Gesellschaft.
Weltanschauungen sind umfassende Konzepte oder Bilder des Universums und der Beziehungen
zwischen Menschen und dem Universum. Sie umfassen Anschauungen über Wissenschaft, Philosophie, Politik, Wirtschaft, Ökologie, Umwelt, Kultur, Ethik, Moral, Kindererziehung und ähnliche
Themen.
Beispiele für Weltanschauungen sind Atheismus, Agnostizismus, Deismus, Materialismus, Nihilismus oder Pantheismus.
Es ist nicht klar, ob auch punktuelle politische Meinungen dem Schutz des Diskriminierungsverbotes unterliegen. In der Diskussion im Rat der Europäischen Union zum Richtlinienvorschlag
ist man aber davon ausgegangen, dass auch politische Überzeugungen dem Begriff der Weltanschauung zuzuordnen sind. Letztendlich bleibt es jedoch dem jeweiligen Landesgesetzgeber
überlassen, wie weit der Begriff Weltanschauung definiert wird. Im Zweifelsfall ist es Sache der
nationalen Gerichte beziehungsweise des EuGH über diese Frage zu entscheiden.
Das Diskriminierungsverbot gilt nicht für Ideologien und Weltanschauungen, die gesetzlich verboten sind. Zum Beispiel: Nationalsozialistisches Gedankengut darf in Österreich nicht gelebt werden.
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