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Newsletter: NRW gegen Diskriminierung 
 
 
Vorwort 
Der Newsletter der Servicestellen informiert regelmäßig über die Arbeit der Servicestellen für 
Antidiskriminierungsarbeit, weist auf Veranstaltungen im Themenfeld hin und empfiehlt Literatur 
für die Arbeit gegen Diskriminierung. Er richtet sich an PraktikerInnen in der Integrations- und 
Antirassismusarbeit. Wie gewohnt können die im Text gekennzeichneten Links durch Anklicken in 
diesem PDF-Dokument direkt aufgerufen werden. 

 
Wir bedanken uns für den Beitrag der Integrationsagentur AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V. 
„Förderschule – die Schule für Einwanderer?“, einem Interview, in dem Mercedes Pascual Iglesias 
den Sozialwissenschaftler Dr. Wolfgang Zaschke zum Thema Förderschule als Verhängnis für 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund und nach Auswegen aus dieser Situation befragt. Ferner 
befragte ihre Kollegin Ariane Dettloff unsere Kollegin Isabel Teller vom GBB Aachen zum Thema 
„Kopftuch – Verboten auch im Kindergarten?“.  
Erika Theißen von der Integrationsagentur Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer 
Frauen e. V. wirkte an der Pressemitteilung zur Tagung „Kirchlicher Tendenzschutz und Kopftuch-
verbot für Lehrerinnen auf dem Prüfstand“ mit. 

 
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen 

die Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit 
 

Gleichbehandlungsbüro GBB Aachen 
Mail: paez.ac@t-online.de 
www.gleichbehandlungsbuero.de 
0241 4017778  

Planerladen e.V. 
Integrationsprojekt im Wohnbereich 
Mail: integration@planerladen.de 
www.integrationsprojekt.net 
0231 8820700  
 

Antidiskriminierungsbüro Siegen 
Mail: guel.ditsch@vaks.info   
www.mediathek-gegen-rassismus.de 
0271 23418869  

AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln 
Mail: info@oegg.de 
www.oegg.de 
0221 96476300 

Anti-Rassismus Informations-Centrum  
ARIC-NRW e.V. 
Mail: info@aric-nrw.de 
www.aric-nrw.de 
0203 284873 

 

Gefördert vom: 
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Aus der Arbeit der Servicestellen: 
 
 
Beratung  

 Zwei Fälle aus der Beratungspraxis von ARIC-NRW e.V. verdeutlichen, auf welche 
Schwierigkeiten und Ablehnung Eltern treffen, die gegen eine Diskriminierung ihrer  
Kinder in der Schule vorgehen. Der Artikel Diskriminierungsschutz in der Schule 
zeigt auf, welche Veränderungen notwendig sind, um im Bildungswesen Rahmenbe-
dingungen für ein effektives und transparentes Beschwerdemanagement in 
NRW zu schaffen. (Seite 7) 

 

Bildungsarbeit 

 Der Planerladen e.V. startete im März ein neues Projekt. Unter der Themenstellung 
„..richtig streiten will gelernt sein.“ werden Bürger und Akteure im interkulturellen 
Umfeld in der Konfliktvermittlung geschult oder bei der Lösung von Konfliktsituationen 
unterstützt. (Seite 14) 

 Frau Isabel Teller vom GBB Aachen beantwortet Frau Ariane Dettloff von der 
Integrationsagentur AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V. im Rahmen eines 
Interviews, inwieweit die Frage „Das Kopftuch – Verboten auch im Kinder-
garten?“ mit Ja zu beantworten ist. (Seite 27) 

 

Sensibilisierungsarbeit/Prävention 

 Die Pressemitteilung von ARIC-NRW e.V., der Integrationsagentur Begegnungs- 
und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e. V. und dem AntiDis-
kriminierungsBüro Köln zur Tagung „Kirchlicher Tendenzschutz und Kopftuch-
verbot für Lehrerinnen auf dem Prüfstand“ skizziert Ergebnisse der Tagung und 
gibt einen Ausblick auf die im November als PDF-Datei erscheinende Tages-
dokumentation. (Seite 12) 

 Mit der Plakataktion „Blickwechsel – Wir sagen nein zu Diskriminierung und 
Fremdenfeindlichkeit“ mahnt der Planerladen e.V. einen längst fälligen 
Perspektivenwechsel in der Zuwanderungsdiskussion in der Dortmunder Nordstadt an. 
Er fordert eine Allianz für eine soziale Inklusion statt stetiger Ausgrenzung und 
Diffamierung der Schwächsten. (Seite 16) 

 Auch beim Projekt „Unbehaust – 100 Zelte Kunst“ ist der Planerladen e.V. mit der 
Aktion „Blickwechsel“ im Stadtgarten vertreten. (Seite 19) 

 „Schluss mit Ungleichbehandlung auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt! 
Gleiche Chancen für alle!“ ist eine weitere Forderung des Planerladen e.V. Im 
Kampf gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt konnte in Dortmund der erste 
Vermieter mit dem Siegel „Herkunftsunabhängige Gleichbehandlung bei Vermietung“ 
ausgezeichnet werden. (Seite 20) 
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 Das AntiDiskriminierungsBüro Köln lädt Jugendliche zur Teilnahme am 
Schulwettbewerb Dissen – mit mir nicht! Kreativ gegen Rassismus und 
Diskriminierung ein, der dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet. (Seite 23) 

 Das Antidiskriminierungsbüro Siegen berichtet über seine Zusammenarbeit mit der 
Stadt Siegen im Rahmen der UNESCO-Initiative „Europäischen Städte-Koalition  
gegen Rassismus“, der Siegen im Jahr 2008 beitrat. (Seite 24) 

 Die Herstellung von Chancengleichheit beinhaltet notwendigerweise die Bekämpfung 
von Diskriminierung. Das GBB Aachen und ARIC-NRW e.V. stellten im März dieses 
Jahres vor dem Hauptausschuss der Landesintegrationsräte eine Musteranfrage zum 
Diskriminierungsschutz in der Kommune vor. Diese Anfrage können die Integrationsräte 
dem Rat ihrer Stadt oder Kommune zur Beantwortung vorlegen. (Seite 26) 

 

Integrationsagentur AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V.  

 Die Förderschule – die Schule für Einwanderer eröffnet Kindern und Jugendlichen 
mit Zuwanderungshintergrund wenig Perspektiven, die Zuweisung in eine Förderschule 
empfinden Eltern/SchülerInnen mit Migrationshintergrund oft als Ausgrenzung  
bzw. Diskriminierung. Mercedes Pascual Iglesias sprach mit Dr. Wolfgang Zaschke zum 
einen über die Diskriminierungen im Förderschulverfahren und darüber, inwieweit bei 
der Entwicklung eines inklusiven Schulsystems, der gemeinsame Unterricht (GU) ein 
Einstieg in ein Bildungssystem sein kann, das auf soziale Selektion verzichtet. (Seite 29) 
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Veranstaltungen: 
 

 Juristische Fortbildungen SGB II und XII 
eeb Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein 
Informationen unter: www.eeb-nordrhein.de 

 

 Vortrag zum Thema "Einbürgerung" am 27. September 2011 im Rahmen der  
Interkulturellen Woche.  
Referent: Kenan Araz vom Aktionsbüro Einbürgerung (ABE) im Paritätischen NRW. 
Veranstalter: Arbeitsplattform Migration der Wohlfahrtsverbände in der Städteregion 
Aachen. Veranstaltungsort steht noch nicht fest. 

 

 "Stolpersteine in Kita, Schule und Ausbildung – Antidiskriminierungsarbeit 
als Querschnittsaufgabe im Bildungsbereich" am 05.10.2011.  
Veranstalter: Qualitätszirkel „Antidiskriminierungsarbeit“ 
Veranstaltungsort: Internationales Zentrum/Caritasverband für die Stadt Köln e.V.,  
Stolzestr. 1a, Uhrzeit: 9.30 - 16.30 Uhr 

 

 Tagung „Justiz und interkulturelle Kompetenz“ vom 7. - 9. Oktober 2011 
Evangelische Akademie Bad Boll 
Informationen unter: www.ev-akademie-boll.de 

 

 Der Planerladen lädt in Kooperation mit der Auslandsgesellschaft NRW zum ersten 
stadtteilübergreifenden Dortmunder Bürgerforum "Nord trifft Süd" ein. Das erste 
Forum zum Thema "Gartenvereine und Stadtteilkultur" findet am 12.10.2011 um 
18.30 Uhr in der Auslandsgesellschaft NRW, Steinstraße 48, 44147 Dortmund, statt." 

 

 Interne Arbeitstagung der Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westl. Westfalen e. V. 
zum Thema "Antidiskriminierungsarbeit" am 18. Oktober 2011.  
Zielgruppe: MitarbeiterInnen der MBE und JMD.  
Referentin: Isabel Teller, Gleichbehandlungsbüro Aachen, Servicestelle für  
Antidiskriminierungsarbeit.  
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Literatur/Publikationen: 
 

 Hilal Sezgin (Hg.) (2011)  
Manifest der Vielen – Deutschland erfindet sich neu, Blumenbar Verlag, Berlin (2. Aufl.) 
 

 ADB Köln/ÖgG e.V. (2010)  
Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung unter der Lupe –  
Handreichung rassismuskritischer Unterrichtsmaterialien, Köln 

 
 Mutlu Ergün (2010)  

Kara Günlük – Die geheimen Tagebücher des Sesperado, Unrast Verlag, Münster 
 
 Kien Nghi Ha, Nicola Lauré el-Samourai, Sheila Mysorekar (Hg.) (2007) 

re/visionen – Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik 
und Widerstand in Deutschland, Unrast Verlag, Münster 

 
 Maureen Maisha Eggers, Grada Kilomba, Peggy Piesche, Susan Arndt (Hg.) (2009)

Mythen, Masken und Subjekte – Kritische Weißseinsforschung in Deutschland, 
Unrast Verlag, Münster (2., überarbeitete Auflage)  
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Empfehlungen der Mediathek gegen Rassismus Siegen 
(Die Titel können unter www.mediathek-siegen.de ausgeliehen werden) 
 
Fischer, Veronika; Springer, Monika (2011)  
Handbuch Migration und Familie – Politik und Bildung  
Medienart: Buch, ID: 07319 
 
Glowsky, David (2011)  
Globale Partnerwahl – Soziale Ungleichheit als Motor transnationaler Heiratsentscheidungen 
Medienart: Buch, ID: 07317 
 
Heller, Peter (2009) 
Comrade Goldberg – Terrorist – Freiheitskämpfer 
Medienart: DVD, ID: 07311 
 
Medienprojekt Wuppertal (2010)  
Hallo Ihr Trottel – Ein Film über die Proteste gegen den Naziaufmarsch in Wuppertal,  
Medienart: DVD, ID: 07315 
 
Medienprojekt Wuppertal e. V. Jugendvideoproduktion und -vertrieb (2004) 
Gewalt macht Schule. Schule macht Gewalt – Eine Filmreihe  
Medienart: DVD, ID: 07314 
 
Medienprojekt Wuppertal e. V. Jugendvideoproduktion und -Vertrieb (2010) 
Illegalität und Abschiebung – Zwei Videodokumentationen zu Flucht, Asyl und Abschiebung,  
Medienart: DVD, ID: 07312 
 
Medienprojekt Wuppertal e. V. Jugendvideoproduktion und -vertrieb (2009)   
Ehre  
Medienart: DVD, ID: 07310  
 
Rothweiler Babur, Chilla (2010)  
Kindliche Mehrsprachigkeit – Grundlagen – Störungen – Diagnostik  
Medienart: Buch, ID: 07324 
 

 
 

Impressum: 
Texte und Herausgeber: Integrationsagenturen, Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit 
Redaktion und Layout: ARIC-NRW e. V. 
Kontakt: newsletter@NRWgegenDiskriminierung.de  
© 2011  
Bildrechte: Fotos in der Kopfzeile © Bildagentur Fotolia (Franz Pflügel, Olivier Le Moal, Miroslav) 
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Diskriminierungsschutz in der Schule – Rahmenbedingungen für ein effektives und 
transparentes Beschwerdemanagement in NRW 
Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V. 

Spätestens seit der Pisa-Studie ist die Tatsache, dass im deutschen Bildungswesen Kinder und 
Jugendliche aus Migrantenfamilien u. a. strukturell diskriminiert werden, allgemein bekannt und 
akzeptiert. Diese Diskriminierungen spiegeln sich beispielsweise wider in 

 Lehrplänen, die nicht auf die Vielfalt in der Schülerschaft eingehen, 

 der überproportional hohen Quote der Förderschuleinweisungen von Kindern und 
Jugendlichen aus Migrantenfamilien, 

 deren Unterrepräsentanz bei Gymnasialempfehlungen in der Grundschule.  

Dass solche institutionellen Benachteiligungen auch individuelles Verhalten von LehrerInnen und 
SchülerInnen prägen, welches sich dann in Diskriminierungsvorfällen niederschlägt, wird in der 
Diskussion bisher nur am Rande beachtet.  

In die Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit kommen Eltern und SchülerInnen, die uns 
über diese Diskriminierungsvorfälle in der Schule berichten. Sie machten die Erfahrung, dass ihre 
Beschwerden gegen diskriminierendes Verhalten von MitschülerInnen oder LehrerInnen bei den 
zuständigen Stellen der Schulverwaltung nur unzureichend Resonanz finden. Immer mehr Eltern 
sind jedoch nicht länger gewillt, diese Benachteiligungen hinzunehmen und gehen – auch als 
Vorbild für ihre Kinder – engagiert dagegen vor. Eine erfolgreiche Intervention jedoch, die zu 
positiven Veränderungen für die diskriminierten Kinder führt, ist noch immer die Ausnahme. 
Engagierten Eltern wird oft mit allen restriktiven Möglichkeiten des Schulapparates begegnet, 
oberste Ziel scheint es, die „Staatsraison“ zu wahren. Auf welche Schwierigkeiten und Wider-
stände die Eltern treffen, verdeutlichen zwei Fälle aus der Beratungsarbeit von ARIC-NRW e.V. 

 
Beispiel 1: 

Eine Mutter berichtete über Vorfälle am Gymnasium ihres Sohnes Francis (Name geändert). 
Francis, 14 Jahre alt und im 8. Schuljahr, wurde fortgesetzt auf dem Schulhof und in der Klasse 
von MitschülerInnen als „Affe, Neger oder Bastard“ beschimpft. Er beschwerte sich daraufhin 
beim Schulleiter. Anstatt einzugreifen und der Sache auf den Grund zu gehen, schickte der Rektor 
den Jungen mit dem Hinweis weg, er würde bei jedem Problem immer seine schwarze Hautfarbe 
vorschieben. Als Francis keinen Ausweg mehr sah und sich mehrere Male handgreiflich gegen die 
rassistischen Anfeindungen zur Wehr setzte, wurde er wiederholt getadelt. Die Schüler, die 
Francis beleidigt haben, wurden nie zur Rechenschaft gezogen.  

Schließlich eskalierte die Situation während einer Deutschstunde, in der unkommentiert der Text 
„Sechzehn Jahre“ von Erich Junge eingeführt wurde, in dem die Worte „Neger“ und „Nigger“ 
vorkommen. Francis wies darauf hin, dass beide Ausdrücke beleidigend seien. Der Deutschlehrer 
entgegnete, dass diese Begriffe in den sechziger Jahren, als der Text geschrieben wurde, 
durchaus üblich waren, und wollte keine weitere Diskussion darüber zulassen. Außerdem 
verwendete er selbst ständig das Wort „Neger“, um Schwarze zu benennen, und verwies darauf, 
dass es mit „Negern“ ja immer Probleme gäbe, die Klasse kenne ja selbst ein Beispiel dafür. 
Daraufhin kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, die vor dem Schulleiter endete. Wie 
üblich wurde Francis gerügt; auch die Gespräche seiner Mutter mit dem Schulleiter über die 
untragbare Situation blieben ergebnislos. Vielmehr erhielt sie vom Schulleiter einen Brief, in dem 
ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Sohn gem. § 53, Abs. 3 Ziffer 3 des Schulgesetzes NRW wegen 
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seines „unverschämten und auffälligen Verhaltens“ vorübergehend für drei Tage vom Unterricht 
ausgeschlossen werde, woraufhin sie uns um Unterstützung bat, um dagegen etwas zu tun.  

Die Erfahrungen im Laufe unserer Bemühungen: Ergebnislose Gespräche; ein zurückgewiesener 
Widerspruch gegen die Disziplinarmaßnahme, obgleich dieser Ausschluss ohne Einberufung der 
im Schulgesetz NRW vorgesehenen Teilkonferenz beschlossenen worden war. Auch nach seiner 
Suspendierung wurde Francis immer wieder beleidigt und schikaniert, die Schulleitung sah jedoch 
weiterhin keine Notwendigkeit, etwas gegen diese Anfeindungen und Diskriminierungen zu tun.  

Da das Vorgehen, Francis zum alleinigen Sündenbock zu machen, letztendlich auch von der 
vorgesetzten Stelle der Schule getragen wurde, sah sich die Mutter zum Wohle ihres Kindes 
gezwungen, für Francis eine andere Schule zu suchen. 

 

Beispiel 2:  

Mehrere Eltern von Schülern einer städtischen katholischen Grundschule wandten sich mit der 
Bitte um Unterstützung an uns: 

Ihre Beschwerden richteten sich hauptsächlich gegen die Klassenlehrerin und die Schulleiterin. 
Die Eltern hatten die Klassenlehrerin, die schon häufiger durch diskriminierende Äußerungen 
gegenüber muslimischen Schülern aufgefallen war, vor einer Klassenfahrt um Erlaubnis gebeten, 
ihren Kinder für das während der Fahrt anstehende Grillen in einer Kühltasche „helal“ 
geschlachtete Würstchen mitgeben zu dürfen. Die Lehrerin lehnte die Bitte mit der Begründung 
ab, wenn sie in einem fremden Land Urlaub machen würde und sonntags nicht in die Kirche 
gehen könne, täte ihr dies auch in der Seele weh, aber sie müsste sich dann eben mit den 
Gegebenheiten des Landes zurecht finden.  

Daraufhin versuchte eine Mutter mit der Schulleitung über den Sachverhalt ein Gespräch zu 
führen, was ihr jedoch nicht ermöglicht wurde. Stattdessen verschickte die Schulleiterin einen 
Brief an alle Eltern der betroffenen Klassen, in dem sie das Verbot noch einmal bekräftigte. Darin 
legte sie dar, dass die übrigen Kinder bereits „erhebliche Toleranz“ bei einer schweinefleischfreien 
Kost aufbringen müssten. Ferner führte sie aus: „Wenn moslemische [sic] Kinder ihrerseits nicht 
die erforderliche interkulturelle Toleranz aufbringen dürfen, sollten sie nicht an einer katholisch 
[sic] Schule angemeldet werden.“ Daraufhin wandten sich mehrere der betroffenen Eltern mit der 
Bitte um Unterstützung an ARIC.  

Da es den Eltern aufgrund ihrer negativen Erfahrungen mit der Klassenlehrerin lediglich darum 
gegangen war, ein Ja oder ein Nein von der Schulleitung bezüglich ihrer Anfrage zu erhalten, 
empfanden sie den darauf folgenden Vortrag in religiöser Toleranz als diskriminierend und 
beleidigend. Wir arrangierten ein Gespräch mit den Eltern, der Schulleitung und einem Vertreter 
des Schulamtes. Dort wurde zum einen ein Klärungsgespräch mit der Klassenlehrerin, der 
Schulleiterin und einer Mutter wegen eines individuellen Vorfalles vereinbart. Zudem sollte ein 
Elternabend zur Klärung des „Klassenfahrt-Konfliktes“ stattfinden. Beides kam nicht zustande.  

Das Gesprächsprotokoll, in dem die Absprachen festgehalten worden waren, erhielten die 
beteiligten Eltern erst nach einem halben Jahr und dies nur aufgrund mehrmaliger Aufforde-
rungen durch ARIC. Der Vermittlungsversuch einer interkulturellen Beraterin der RAA wurde von 
der Schule zurückgewiesen, ab einem gewissen Zeitpunkt kommunizierte die Schule nur noch 
über den Anwalt der Schulleiterin. Das Schulamt führte mehrere Gespräche mit der 
Klassenlehrerin und der Schulleiterin, sah aber nie die Notwendigkeit, auch einmal die Eltern 
einzubeziehen. Schließlich legten diese dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Lehrerin 
und die Schulleitung bei der Schulaufsicht ein, die jedoch abschlägig beschieden wurden.  
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Wenn die Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit NRW Beschwerden aus dem schulischen 
Bildungsbereich behandeln, haben sie angesichts starker struktureller Widerstände in Schule und 
Schulverwaltung nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten. Beschwerden an Schulleitungen wegen 
diskriminierenden Verhaltens oder rassistisch motivierter Vorfälle werden oftmals nicht ernst 
genommen. Entsprechende Vorwürfe werden als halt- bzw. harmlos abgetan oder es wird – wie 
im oben geschilderten Fall – allein auf die Defizite der betroffenen SchülerInnen verwiesen.  

Auch die kommunale Schulverwaltung und die Schulaufsicht bei der Bezirksregierung gehen aus 
der Sicht der Eltern/SchülerInnen nur unzureichend auf die Beschwerden ein, die meist als 
Dienstaufsichtsbeschwerden eingereicht werden. In den wenigsten Fällen bekommen Betroffene 
die Möglichkeit, die Vorfälle in einem persönlichen Gespräch zu schildern. Häufig wird nach 
Aktenlage entschieden, was in der Regel abschlägige Bescheide zur Folge hat. Wenn in 
Ausnahmefällen dienstrechtliche Schritte unternommen werden, wird dies dem Beschwerdeführer 
oft nicht mitgeteilt. So entsteht der Eindruck, die Verwaltung decke aufgrund einer Art Korpsgeist 
die diskriminierenden Vorfälle. 

Das im Grundgesetz und in der Landesverfassung von NRW verankerte staatliche Diskriminie-
rungsverbot ist nicht ausreichend, um Benachteiligungen im Bildungssystem effektiv anzugehen. 
Soll der Diskriminierungsschutz in der Schule ernst genommen werden, ist das Verbot von 
Diskriminierung explizit in das Schulgesetz und Hochschulrahmengesetz aufzunehmen. Eine 
Schule, die den Anspruch erhebt, alle Kinder im Land zu integrieren, muss klare Signale 
aussenden, dass diskriminierendes Verhalten in keinem Falle toleriert wird. Meines Erachtens sind 
hierfür folgende Rahmenbedingungen zu schaffen: 

 Beschwerden über diskriminierendes Verhalten und rassistische Vorfälle müssen 
grundsätzlich ernst genommen werden. Es ist kontraproduktiv, in den Schulen mit den 
SchülerInnen zum Thema Ausgrenzung, Mobbing und partnerschaftliches Verhalten zu 
arbeiten und anderseits, wenn es unter SchülerInnen oder zwischen Lehrpersonal und 
SchülerInnen zu Diskriminierungen kommt, diese zu dulden bzw. „wegzureden“. 

 Das Bekenntnis eine sogenannte „Schule ohne Rassismus“ zu sein, verkümmert zur 
Phrase, sofern nicht impliziert ist, dass individuelle Beschwerden bearbeitet werden. Es 
ist illusorisch zu glauben, das Kennzeichen einer solchen Schule sei, dass es dort nun 
per Bekenntnis keinen Rassismus (mehr) gibt bzw. geben könne. Vielmehr muss ihr 
Merkmal sein, Rassismus in ihrer Schüler-/Lehrerschaft offenzulegen, sich damit 
auseinanderzusetzen und dagegen vorzugehen.  

 Für ein transparentes und effektives Beschwerdemanagement sollten bevorzugt in der 
Schulaufsicht Beschwerdestellen geschaffen werden, deren MitarbeiterInnen in 
Diskriminierungsfragen geschult und sensibilisiert sind. Bei ihrer Qualifizierung sollte 
auf die Erfahrung von Antidiskriminierungsorganisationen wie der Landeskoordination 
Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben und Schwule in NRW oder der Servicestellen für 
Antidiskriminierungsarbeit zurückgegriffen werden. Auch bei der Fallbearbeitung ist 
eine Zusammenarbeit mit Antidiskriminierungsstellen anzustreben.  

 Es sollten Verfahren entwickelt werden, wie Beschwerden zu handhaben sind. Diese 
Verfahren gilt es SchülerInnen, Lehrpersonal und Eltern bekannt zu machen. Zu 
empfehlen wäre, dass Diskriminierungsbeschwerden in einem ersten Schritt entweder 
schriftlich oder persönlich zur Niederschrift eingereicht werden können. Grundsätzlich 
sollte den Beschwerdeführern die Möglichkeit eines Gespräches zur Sachaufklärung 
zustehen, ebenso das Recht, über die Beschwerdestelle eine Stellungnahme der 
betroffenen Schulen einzuholen bzw. Einsicht zu nehmen.  

Integrationsagenturen – Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit 
 

Newsletter 1/2011 



10 

 

Auch die aktive Mitarbeit der Schulaufsicht an der Lösung eines Konfliktes und/oder 
an der Wiedergutmachung für eine erlittene Diskriminierung ist gefragt; 
dienstrechtliche Konsequenzen für das Lehrpersonal sollten dabei nicht 
ausgeschlossen sein.  

Die Anti-Rassismus-Richtlinie der Europäischen Union (2000/43 EG) verpflichtet die Gesetzgeber 
der EU-Mitgliedstaaten explizit dazu, Regelungen gegen rassistisch motivierte Benachteiligungen  
im Bildungsbereich zu erlassen. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist Bildung zwar 
als Anwendungsbereich des Gesetzes genannt, jedoch wurden – als Folge des Föderalismus in 
Deutschland und der damit verbundenen Länderhoheit im Bildungswesen – keine Rechtsfolgen 
für den Diskriminierungsfall im öffentlichen Bildungsbereich festgelegt. Hieraus ergibt sich für die 
Landesgesetzgeber die Verpflichtung, für diesen Bereich gesetzliche Regelungen zu schaffen.  

Eine Landesantidiskriminierungsregelung für Schule und Hochschule sollte nicht nur vor den in 
der o. g. EU-Richtlinie aufgeführten rassistisch motivierten Benachteiligungen schützen, sondern 
analog dazu auch die im AGG genannten Merkmale (Alter, sexuelle Identität, Behinderung, 
Religion und Weltanschauung) in den Diskriminierungsschutz einbeziehen. Dies beinhaltet 

 die Definitionen (direkte, indirekte Diskriminierung, Belästigung),  

 ein Beschwerderecht für SchülerInnen, Lehrpersonal und Eltern,  

 eine Beweislastregelung (Umkehr der Beweislast für den Fall der Vorlage von Indizien 
im Diskriminierungsfalle),  

 ein Maßregelungsverbot (keine Nachteile als Konsequenz für die Einreichung einer 
Beschwerde oder für das Auftreten als Zeuge/Zeugin),  

 die Festlegung von Sanktionen gegen diskriminierende Handlungen,  

 die Bekanntmachung der Antidiskriminierungsregelungen,  

 die Möglichkeit der Unterstützung von Diskriminierung Betroffener durch 
Antidiskriminierungsverbände.  

Auf Seiten der Politik wurde erkannt, dass Benachteiligungen im Bildungswesen abzubauen sind 
und eine Schule für alle zu schaffen ist. Die Schaffung von Beschwerdestrukturen auf landesge-
setzlichen Grundlagen ist ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel erreichen zu können. 

 

Kontakt: 

Hartmut Reiners 
Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V. 
Integrationsagentur, Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit 
Friedenstr. 11 
47053 Duisburg 
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Weiterführende Literatur:  

Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (2009): 
Antidiskriminierungsreport Berlin 2006-2008, Berlin  

AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V., Caritasverband für die 
Stadt Köln e. V./Antidiskriminierungsbüro, Interkulturelles Referat der Stadt Köln (2007):  
Dissen – mit mir nicht – Ein Ratgeber für Jugendliche, die diskriminiert werden, Köln  

Baer, Susanne (2010): Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich in Berlin aus juristischer 
Sicht – Gutachten im Auftrag der LADS Berlin, Berlin 

Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (2007): Allgemeine politische 
Empfehlung Nr. 10 von ECRI: Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung im und 
durch Schulunterricht, Straßburg 

Klose, Alexander (2009): Das europäische Antidiskriminierungsrecht und seine 
Umsetzungsdefizite auf Bundes- und Landesebene (am Beispiel Nordrhein-Westfalens), in:  
ARIC-NRW 1994 - 2009 – 15 Jahre Engagement für gleiche Rechte gegen Rassismus, hrsg. von 
ARIC-NRW e.V., Duisburg, S. 22 - 27 
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Kirchlicher Tendenzschutz und Kopftuchverbot für Lehrerinnen auf dem 
Prüfstand 
Starkes Signal von der Fachtagung zur Ausgrenzung von Musliminnen am Arbeitmarkt 
in Düsseldorf – Pressemitteilung (Köln/Duisburg 06.07.2011) 
Anti-Rassismus Informations-Centrums, ARIC-NRW e.V.;  
Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e. V.; 
AntiDiskriminierungsBüro Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.  
 
Der Tendenzschutz für kirchliche soziale Dienste und das Kopftuchverbot für Lehrerinnen in NRW 
stehen zur Disposition und sollen auf die landespolitische Tagesordnung gesetzt werden. Das ist 
das Fazit der Tagung „Musliminnen in der Arbeitswelt – Zwischen Potenzial und Ausgrenzung“, 
die am 4. Juli 2011 in Düsseldorf stattfand. Veranstalter waren das ADB/Öffentlichkeit gegen 
Gewalt e.V., das Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e.V., beide aus 
Köln, und das Anti-Rassismus Informations-Centrum aus Duisburg. 
 
Die Tagung wurde durch die Staatssekretärin für Integration des Landes NRW Zülfiye Kaykın 
eröffnet, die ausdrücklich die Diskriminierung von StellenbewerberInnen aufgrund ihres 
ausländisch klingenden Namens oder des Tragens eines Kopftuches beklagte. Sie unterstrich die 
Bedeutung der Antidiskriminierungsarbeit zur Bekämpfung der Ausgrenzung muslimischer Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt.    
 
Auf der Veranstaltung wurden von AntidiskriminierungsexpertInnen Diskriminierungsmecha-
nismen aufgezeigt, die dazu führen, dass viele muslimische Frauen trotz einer guten Ausbildung, 
wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Yasemin Shooman, Doktorandin am Berliner 
Zentrum für Antisemitismusforschung lieferte eine differenzierte Analyse aktueller Musliminnen-
Bilder, die in medialen und öffentlichen Diskursen produziert werden und sich somit auf die 
Lebensrealität muslimischer Frau auswirken. Der Sozialwissenschaftler Mario Peucker zeigte daran 
anknüpfend auf, inwieweit diese Diskurse dazu beitragen können, dass diskriminierendes 
Verhalten – auch das der ArbeitgeberInnen – legitimiert wird.  
 
Eindrucksvoll waren die persönlichen Berichte muslimischer Frauen, die trotz guter Ausbildung 
immer wieder bei Bewerbungen scheitern. Dies geschehe, weil Personalchefs bei ihnen eine 
erschwerte soziale Integration im Betrieb wie auch Ablehnung durch Kunden erwarteten oder sie 
für geringer qualifiziert hielten, wie Mario Peucker auf Grundlage seiner Expertise ausführte. 
Zudem identifizierte er als ein weiteres Hindernis, dass viele qualifizierte Stellen über informelle 
Netzwerke vergeben würden, zu denen Migrantinnen häufig keine Zugänge hätten. 
 
Thematisiert wurden auch strukturelle Diskriminierungen wie das Kopftuchverbot für Lehrerinnen 
in NRW und die sogenannte Kirchenklausel im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Letztere 
erlaubt es kirchlichen sozialen Diensten, muslimischen Bewerberinnen Anstellungen z. B. in 
Einrichtungen der Integrationsarbeit oder im Bereich Gesundheit (z. B. im Krankenhaus) zu 
verweigern. Das Kopftuchverbot für den Schuldienst in NRW führe laut Berichten auf der Tagung 
dazu, dass generelle Kopftuchverbote an Schulen sowohl für Schülerinnen als auch für Eltern 
erlassen würden. 
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In diesem Zusammenhang wurde die negative Vorbildfunktion des Staates auf private 
ArbeitgeberInnen auf der abschließenden Podiumsdiskussion – u. a. unter Beteiligung der 
migrationspolitischen Sprecher der NRW-Regierungsparteien Bernhard von Grünberg (SPD) und 
Arif Ünal (Die Grünen) wie auch Gabriele Boos-Niazy (Aktionsbündnis muslimischer Frauen) und 
Prof. Dr. Frings (Hochschule Niederrhein) – diskutiert.  
 
In diesem Zusammenhang wurde die negative Vorbildfunktion des Staates auf private 
ArbeitgeberInnen auf der abschließenden Podiumsdiskussion – u. a. unter Beteiligung der 
migrationspolitischen Sprecher der NRW-Regierungsparteien Bernhard von Grünberg (SPD) und 
Arif Ünal (Die Grünen) wie auch Gabriele Boos-Niazy (Aktionsbündnis muslimischer Frauen) und 
Prof. Dr. Frings (Hochschule Niederrhein) – diskutiert.  
 
Als mögliche Strategien im Hinblick auf die Ausgrenzung muslimischer Frauen wurde ihre 
Stärkung durch Selbstorganisationen vor allem in sozialen Netzwerken diskutiert. Auch sei es von 
entscheidender Bedeutung, den medial inszenierten stereotypen Bildern über muslimische Frauen 
durch differenzierte Berichte z. B. über gelungene Arbeitsmarktintegration zu begegnen. Auf der 
strukturellen Ebene sprachen sich die Politiker dafür aus, das Kopftuchverbot für Lehrerinnen auf 
den Prüfstand zu stellen. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit diskutiert, die Vergabe 
öffentlicher Mittel an die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu koppeln. 
 
 
Kontakt:  

Erika Theißen (BFMF), Tel.: 0221 800 1210, erika.theißen@bfmf-koeln.de 

Sanata Nacro (ÖGG), Tel.: 0221 96476300, sanata.nacro@oegg.de 

Hartmut Reiners (ARIC-NRW), Tel.: 0203 284873, reiners@aric-nrw.de 
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„Richtig streiten will gelernt sein!“ – Planerladen e.V. eröffnet ein 
Mediations- und Moderationsbüro in der Dortmunder Nordstadt 
 
Ein Projekt zur Förderung des friedlichen interkulturellen Zusammenlebens und der 
sozialräumlichen Integration von Drittstaatsangehörigen 
 
Mit dem im Februar 2011 gestarteten Projekt „Stadtteilmediation in der Dortmunder Nordstadt“ 
möchte der Planerladen e.V. den Dialog und das friedliche Miteinander unter den Bewohnern in 
Nachbarschaft und Quartier verbessern. Ziel ist, insbesondere die Integration von Drittstaatsan-
gehörigen zu fördern und ihr „Ankommen“ hierzulande zu beschleunigen. Gleichzeitig sollen 
dadurch Impulse zur interkulturellen Öffnung der Aufnahmegesellschaft ausgehen. 

Das vom Planerladen e.V. entwickelte Projekt dockt unmittelbar an die „Integrationsagentur mit 
speziellen Servicefunktionen“ an und wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
im Rahmen des Europäischen Integrationsfonds (EIF) gefördert. Auch von der Stadt Dortmund  
wird das Projekt ausdrücklich begrüßt und unterstützt. 

 
Bedeutung des Projekts 

Der Planerladen e.V. hat mit den Vorgängerprojekten „Konfliktvermittlung im nachbarschaftlichen 
Bereich“ (2000 - 2004) sowie „Brücken bauen zwischen den Welten!“ (Laufzeit 2006 - 2009) im 
Handlungsfeld „Konfliktmanagement“ Pionierarbeit vollbracht. Ein deutlicher Beleg dafür war nicht 
zuletzt die Anerkennung im Rahmen des bundesweiten Preises „Soziale Stadt“ in 2004.  

Mit beiden Projekten gelang es aufzuzeigen, welchen Beitrag eine konstruktive Konfliktbear-
beitung zur Sicherung des sozialen Friedens in der Nachbarschaft leisten kann. Ferner wurde 
deutlich, dass insbesondere die Nachfrage durch Bewohner aus sog. Drittstaaten (v. a. Türkei 
und Marokko) nach einer moderierenden Instanz sehr hoch ist. 

2008 wurde seitens der Stadt Dortmund im Rahmen des Aktionsplans Soziale Stadt in den 
Aktionsräumen Workshops mit Akteuren und Bewohnern durchgeführt, um Bedarfe und 
Projektideen zu ermitteln. In allen drei Quartieren in der Nordstadt wurde das Projekt 
„interkulturelle Konfliktvermittlung“ mit großem Abstand als erste Priorität eingestuft. Das hierfür  
vom Planerladen e.V. entwickelte Konzept erhielt vom BAMF die Anerkennung und wurde 2010 
unter 250 Anträgen für eine Förderung ausgewählt. 

Unter dem Motto „Richtig streiten will gelernt sein!“ sollen der Dialog und das Miteinander 
innerhalb der interkulturellen Bewohnerschaft in der Nordstadt verbessert werden. Im Rahmen 
des Projektes werden Konfliktkonstellationen zwischen Bewohnern als Nachbarn, Mieter und 
Eigentümer aufgegriffen und bearbeitet. Alle Konfliktbeteiligten werden mit ihren Ressourcen für 
die konstruktive Konfliktbearbeitung aktiviert. Darüber hinaus wollen die Konfliktmanager des 
Planerladen e.V. interessierte Bürger als Multiplikatoren gewinnen, damit sie die Projekt-
philosophie in ihre eigenen sozialen Netzwerke hineintragen können. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Integration von Drittstaatsangehörigen, also Menschen von 
außerhalb der Europäischen Union. Das Projekt zielt darauf ab, die Integrationsbereitschaft auf 
beiden Seiten zu fördern und damit ihre Aufnahme in die deutsche Gesellschaft zu beschleunigen. 

 

Integrationsagenturen – Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit 
 

Newsletter 1/2011 



15 

 

Die Nordstadt – ein „spannender“ Ort 

Konflikte entstehen, wenn konkurrierende Interessen aufeinander treffen. Erfahrungsgemäß 
erhalten sie eine besondere Dynamik, wenn sie aufgrund kultureller und sozialer Unterschiede 
zusätzlich aufgeladen werden. Die Möglichkeiten behördlicher Maßnahmen sind bei 
niederschwelligen Streitigkeiten meistens nicht nur beschränkt, sondern führen zudem zu einer 
unnötigen Zuspitzung. Befriedungsversuche – oder gar die Strategie der Konfliktvermeidung – 
haben hingegen oftmals zum Ergebnis, dass sich die Artikulationsstärkeren für ihre Interessen 
Gehör verschaffen und sich auf das Gewohnheitsrecht berufen. 

Daher spüren die Konfliktmanager Konflikte auf, bevor sie ausufern, und ermöglichen den 
Konfliktparteien, eigene Lösungen zu finden. Damit Auseinandersetzungen und Interessen-
unterschiede z. B. bei der Nutzung der knappen Freiräume (Parks, Grünflächen, Straßen und 
Plätze) nicht eskalieren, zeigen sie Möglichkeiten zum sinnvollen Umgang auf und unterstützen 
die Bewohner darin, langfristig tragfähige und nachhaltige Lösungen zu finden. Das Ziel ist eine 
Situation, in der alle gewinnen: Sowohl die Konfliktparteien als auch der Stadtteil – weil sich eine 
friedliche Konfliktaustragungskultur einbürgert, bei der man Probleme miteinander löst. 

 
Moderations- und Mediationsbüro 

Mit der Eröffnung eines Büros als Anlauf- und Beratungsstelle und dem Aufbau von flächenhaften 
Netzwerken der Konfliktbearbeitung kann das Eskalationsrisiko sozialer und ethnischer Konflikte 
vermindert werden. Statt einer Verschiebung und Verlagerung von Problemen (etwa durch die 
Strategie der „Kontaktvermeidung“) können Wege zur konstruktiven Austragung von interkulturell 
aufgeladenen Konflikten beschritten werden. Ein interkulturelles Team steht für dieses neue 
Projekt zur Verfügung. 

Als erste Maßnahme werden seit März den Schüler/innen der Lessing- und Libellen-Grundschule 
einmal die Woche Sozialkompetenztrainings angeboten. Sie erhalten so bereits die Möglichkeit, 
Interessen und Wünsche auszudrücken, lernen Konflikte gewaltfrei zu lösen und tauschen eigene 
Erfahrungen aus. 

 

Das Büro in der Schützenstraße 42 ist Mo.- Fr. von 9.00 - 17.30 Uhr für Beratung, Anfragen und 
Informationen geöffnet. Tel.: 0231 – 8820700 / konflikt@planerladen.de 
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Planerladen e. V. mahnt an:  
Es ist Zeit für einen „Blickwechsel“ in der Nordstadt und eine  
Allianz für soziale Inklusion statt Ausgrenzung der Schwächsten! 

Die Dortmunder Nordstadt ist ein typischer Einwanderungsstadtteil, in dem unterschiedlichste 
Gruppen aus verschiedenen Nationen aufeinandertreffen. In der öffentlichen Diskussion werden 
zurzeit die bei diesen Begegnungen zum Teil entstehenden Konflikte ethnisiert. Aktuell gibt es in 
der Dortmunder Nordstadt eine zunehmende Zahl von Zuwanderern aus Bulgarien und 
Rumänien; unter ihnen ist die Gruppe der Roma seit geraumer Zeit besonders stark von 
Diskriminierung betroffen. Die Situation ist skandalisiert, die Gemüter sind erhitzt. Ein Stein des 
Anstoßes ist eine Gruppe von Rumänen, die sich im öffentlichen Raum aufhält. Sie weichen 
jedoch nur in den öffentlichen Raum aus, weil sie in beengtesten Wohnverhältnissen leben. Die 
Diskriminierung erfolgt, obwohl sich diese Menschen nachweislich nichts haben zu Schulden 
kommen lassen. Sie bedrohen niemanden, sie werden aber trotzdem als bedrohlich empfunden. 
Razzien finden statt, Häuser werden geräumt. Wo die Betroffenen unterkommen, ist unklar. 
Neben dem Phänomen der verwahrlosten Häuser regen die Themen Schwarzarbeit und 
Straßenprostitution die Diskussion an.  

Die nun vom Planerladen e.V. mit Unterstützung 
des Qualifizierungs- und Beschäftigungsträgers 
GrünBau gGmbH gestartete Kampagne im 
öffentlichen Raum fordert einen radikalen 
Perspektivenwechsel in der aktuellen Diskussion 
um diese Themen: Statt nach dem Motto „Teile 
und herrsche“ die unterschiedlichen Gruppen 
gegeneinander auszuspielen und die soziale 
Entsolidarisierung des unteren Drittels zu 
betreiben, sollen endlich die wahren Verursacher 
der Probleme in den Blick gerückt werden. 
 
Viele Probleme in der Nordstadt sind hausgemacht und bestehen bereits seit Jahren, z. B. die 
sog. „Ekelhäuser“. Warum werden in der Öffentlichkeit immer nur die in den herunterge-
kommenen Häusern „hausenden“ Sinti und Roma zum Thema gemacht? Der Blick müsste sich 
doch vor allem auf die Eigentümer richten, die über Jahre hinweg ihre Häuser haben leer stehen 
und verkommen lassen und daraus sogar noch Profit schlagen. Genau dies führt häufig zu einer 
Spirale des Verfalls: Verwahrlosung und schließlich auch Vermüllung sind die Folge. 
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Warum stehen stets nur die vermeintlichen Schwarzarbeiter im Zentrum der Aufmerksamkeit? 
Hier müsste der Blick viel stärker in Richtung der Firmen gelenkt werden, die die Schwarzarbeiter 
beschäftigen. Sie sind die Kriminellen, die belangt werden müssen.  

Wo bleiben die passgenauen Konzepte und Angebote für die Zuwanderer aus Bulgarien und 
Rumänien, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, außer sich – als letzten Ausweg – zu prostituieren 
oder mutmaßlich der Schwarzarbeit nachzugehen? 

 

 

 

 
 

Die Institutionalisierung der Ravensberger Straße als legaler Straßenstrich im unmittelbaren 
Nahbereich zu den Wohnquartieren der Nordstadt war schon damals eine falsche 
Weichenstellung.  

Warum wurde die ganze Zeit immer nur auf die Prostituierten geschaut? Der Blick hätte längst 
auf die Zuhälter und auf die Freier gerichtet werden müssen. Sie sind es, die gegen Gesetze 
verstoßen. Sie sind es, gegen die vorgegangen werden muss, und zwar nicht nur halbherzig. 
Denn nicht wenigen Prostituierten bleibt oft keine andere Wahl, als dieser (legalen!) 
Beschäftigung nachzugehen. 

 

Weitere Informationen zu der Aktion unter www.integrationsprojekt.net  

Mit der Banner-Aktion „Blickwechsel“ entlang der 
Mallinckrodtstraße ruft der Planerladen e.V. zum 
Kampf gegen Diskriminierung und Fremdenfeind-
lichkeit auf! Ziel der Aktion ist es, die Öffentlichkeit 
auf die oben genannten Problemfelder in der 
Dortmunder Nordstadt aus einem anderen Blickwinkel 
aufmerksam zu machen, sie für die eigentliche 
Problematik und somit für das Wesentliche zu 
sensibilisieren, indem der Blick auf die wahren 
Verursacher gelenkt wird und eine aufgeklärte 
Diskussion in Gang kommt.  
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Weitere Informationen unter www.integrationsprojekt.net  
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Der Planerladen e.V. mit der Aktion „Blickwechsel“ beim Projekt 
„Unbehaust – 100 Zelte Kunst“ im Stadtgarten vertreten 
 
Das Dortmunder Raumprojekt in Form einer temporären „soziale 
Zeltplastik“ wandte sich gegen Obdachlosigkeit, gesellschaftliche 
Ausgrenzung und setzte sich für Freiheit, Gleichheit und Grund-
einkommen ein. Hauptaugenmerk lag auf der problematischen 
Lage der Hartz IV-Empfänger, Sozialhilfeempfänger, Obdachlosen 
sprich aller gesellschaftlich exklusionierten Menschen. Ebenso wie 
die Aktion „Blickwechsel“ des Planerladen e.V. sollte der Blick des 
Betrachters auf Themen wie die Demütigung durch staatliche 
Behörden, gesellschaftliche Ausgrenzung und persönliche 
Verwurzelung, Heimatlosigkeit u. Ä. gelenkt werden. 
 
 
 Eines der handelsüblichen Igluzelte, die von Künstlern, Schulen, 
 Organisationen und Vereinen künstlerisch gestaltet wurden, hat der 
 Planerladen e.V. als temporäre Dependance der Banneraktion 
 „Blickwechsel“ auf der Mallinckrodtstraße in Szene gesetzt, um 
 während der drei Ausstellungstage vom 1. - 3. Juli an exponiertem Ort 
 – im Stadtgarten vor dem Dortmunder Rathaus – das Augenmerk auf 
 die aktuelle Situation in der Nordstadt zu lenken. Fragen nach 
 menschenunwürdigen Wohnverhältnissen, Wohnimmobilien-
 Spekulation, Ausbeutung, Geschäfte mit Armut und Sündenbockpolitik 
 sind auch Themen, die das Projekt „Unbehaust“ im Fokus hatte. Die 
 Beteiligten widmeten sich gemeinsam mit dem Dramaturgen Daniel 
Kasselmann, dem Schauspielhaus Dortmund und dem Straßenmagazin bodo der Fragestellung, 
wie es in unserer Region um die gesellschaftliche Ausgrenzung und Teilhabe der „Überflüssigen“ 
bestellt ist, die nicht nur von materieller Not, sondern damit auch von kulturellen und politischen 
Ausschlüssen betroffen sind. 
 
Zum Abschluss der Veranstaltung, die von einem bunten 
Rahmenprogramm begleitet wurde, wurden die Zelte 
„amerikanisch“ versteigert – d. h. mit fünf Euro Einsatz konnten 
sich auch diejenigen beteiligen, die bei normalen Auktionen nie 
zum Zuge kämen.  
 
Der Erlös von mehr als 1000 Euro kam karitativen Organisationen 
zugute.  
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Die ITW GmbH ist der erste vom Integrationsrat der Stadt Dortmund und dem Planerladen e.V.  
– unterstützt durch den Mieterverein Dortmund – mit dem Siegel „Herkunftsunabhängige 
Gleichbehandlung bei Vermietung“ ausgezeichnete Vermieter.  

 

Ungleichbehandlungen auf dem Wohnungsmarkt 
 
Eigentlich sollte Gleichbehandlung auf dem Wohnungsmarkt unabhängig von der Herkunft und 
Hautfarbe eine Selbstverständlichkeit sein. Leider gilt dies nicht für alle Vermieter. Das 2006 in 
Kraft getretene AGG hat zwar eine latente Drohkulisse aufgebaut, aber es gilt für 
Privateigentümer nur eingeschränkt. Denn es bietet Privateigentümern mit weniger als 50 
Wohnungen Spielräume und Schlupflöcher. Gerade bei diesen ist aber Ausländer- und 
Fremdenfeindlichkeit noch weiter verbreitet als bei Wohnungsgesellschaften.  
 
Die weiterhin gegebene Aktualität des Themas zeigen auch jüngste Studien: Migranten sind 
immer wieder unbegründeter oder auf Vorurteilen basierender Ablehnung von Seiten eines Teils 
der deutschen Bevölkerung ausgesetzt. Sie stoßen dabei nicht selten auf subtile, mitunter aber 
auch auf offene Diskriminierungen. Der Planerladen e.V. erfährt immer wieder aus den Schilder-
rungen von Migranten, dass sie es bei der Wohnungssuche schwerer haben als Einheimische. 
Signifikante Ungleichbehandlungen werden auch durch die vom Planerladen e.V. durchgeführten 
Testings mit merkmalsgleichen Paaren mit und ohne Migrationshintergrund belegt: 42% der 
Internet-Immobilien-Börsen-Anbieter beim Online-Testing und 19% der Wohnungsanbieter beim 
telefonischen Testing entschieden zum Nachteil des Testers mit türkischem Namen.  
 
Eine Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zeigt zwar auf, dass es in Bezug auf 
die Wohnungsausstattung heute keine großen Unterschiede mehr gibt – die Realität der 
Migrantenhaushalte sieht jedoch anders aus: Weniger Eigentumsbildung, beengteres Wohnen, 
höhere Miete für die gleiche oder geringere Qualität und ein höherer Anteil Migranten bei 
Sozialwohnungen oder in stigmatisierten Wohnstandorten. Diese Segregation ist nicht den freien 
Entscheidungen der Zuwanderer, sondern denen der Mehrheitsgesellschaft geschuldet. Die 
Angleichung der Wohnbedingungen als Ziel der Integration im Wohnbereich ist längst noch nicht 
erreicht. Dabei ist ein offener Wohnungsmarkt einhergehend mit Chancengleichheit eine der 
grundlegenden Voraussetzungen für eine gelingende Integration. Es ist höchste Zeit, dass hier 
ein Umdenken stattfindet: Gleichbehandlung von Zuwanderern muss oberstes Gebot sein!  
 
 

Schluss mit Ungleichbehandlung auf dem Dortmunder Wohnungs-
markt! Gleiche Chancen für alle! 
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ITW GmbH als Vorbild 

Zu den positiven Beispielen gehören die Privateigentümer Helga und Werner Hüßler von der ITW 
GmbH. Sie haben sich den Leitsatz der herkunftsunabhängigen Gleichbehandlung bei der 
Vermietung ihrer Immobilien groß auf die Fahnen geschrieben und den Gedanken der 
Antidiskriminierung und der Gestaltung von Vielfalt schon lange in ihr Unternehmensleitbild 
aufgenommen. Daher haben der Integrationsrat der Stadt Dortmund gemeinsam mit dem 
Planerladen e.V., unterstützt durch den Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., sich dazu 
entschlossen, die ITW GmbH als erstes Unternehmen mit ihrem Siegel im Rahmen der Kampagne 
„Herkunftsunabhängige Gleichbehandlung bei Vermietung“ – ganz im Sinne des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) – auszuzeichnen.  

Bunt gemischte Hausgemeinschaften sind Helga und Werner Hüßler sehr vertraut. Die ITW GmbH 
besitzt und verwaltet rund 20 Mehrfamilienhäuser in der Dortmunder Nordstadt, weitere kommen 
in anderen Stadtbezirken und im Ruhrgebiet dazu. „Wenn wir eine Wohnung neu vermieten, dann 
schauen wir nicht nach der Nationalität oder der ethnischen Herkunft des Mietinteressenten. Uns 
interessieren viel mehr Aspekte der Wirtschaftlichkeit – die Miete muss aufzubringen sein – und, 
ob der- oder diejenige in die bestehende Hausgemeinschaft passt“, so Hüßler. Seine Mieter 
kommen aus verschiedensten Nationen, darunter Menschen aus der Türkei, Sri Lanka, Tunesien, 
China, Vietnam, Marokko, Griechenland, Italien etc. „Wir haben auch Deutsche unter unseren 
Mietern“, sagt Hüßler mit einem Schmunzeln und fügt hinzu: „Mit und ohne 
Migrationshintergrund.“ 

 
Siegel für herkunftsunabhängige Gleichbehandlung bei Vermietung von Wohnraum 

Getreu dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber“ appelliert der Integrationsrat der Stadt 
Dortmund nun gemeinsam mit dem Planerladen e.V. und dem 
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. an die Vermieter von 
Wohnraum: Jeder sollte sich hier angesprochen fühlen und dem 
Beispiel der ITW GmbH folgen, die als Vorbild für Privateigentümer 
zeigt, dass sie offen gegenüber allen Ethnien ist. „Wir sind auf der 
Suche nach weiteren positiven Beispielen. Schließen Sie sich als 
Vermieter dem Appell an, setzen Sie ein öffentliches Zeichen gegen 
Ungleichbehandlung auf dem Wohnungsmarkt und distanzieren Sie sich 
von diskriminierenden Verhaltensweisen!“ ruft Adem Sönmez, 
Vorsitzender des Integrationsrates, auf.  

Jene Vermieter, die den Grundsatz der „herkunftsunabhängigen Gleichbehandlung bei 
Vermietung“ mit in ihr Unternehmensleitbild aufnehmen, erhalten das Siegel mit dem Logo der 
Aktion „Herkunftsunabhängige Gleichbehandlung bei Vermietung“ und werden zusätzlich auf der 
Internetplattform „Integration im Wohnbereich“ des Planerladen e.V. aufgeführt. „So können die 
Vermieter öffentlich – mit dem Logo der Kampagne – allen ein Signal des Willkommens 
aussenden. „Dadurch soll bei möglichst vielen Eigentümern und Wohnungsunternehmen ein 
vorurteilsfreier Umgang beim Vermietungsgeschäft erreicht werden“, erklärt Tülin Kabis-Staubach 
vom Planerladen e.V. Rainer Stücker vom Mieterverein hofft, dass viele weitere Positivbeispiele 
folgen und Dortmunder Eigentümer und Wohnungsunternehmen als Vorreiter in diesem Feld für 
NRW und bundesweit ein Zeichen setzen.  
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Durch die Teilnahme an der Kampagne verpflichten sich die Vermieter selbst zu einem 
diskriminierungsfreien Umgang mit ihren Mietern; der Planerladen e.V. wird dies unangekündigt 
mit der bewährten Methode des verdeckten Testings überprüfen.  
 
Im Falle von negativen Testergebnissen wird der Planerladen e.V. mit dem Vermieter 
kommunizieren, die Situation mit ihm gemeinsam analysieren und nach Lösungen in 
Unternehmensstrukturen suchen. So können auch die Vermieter, v. a. Unternehmen mit großen 
Wohnungsbeständen, davon profitieren. 
 
„Wir sind seit 15 Jahren im Geschäft und sind sehr zufrieden mit unserer bunt gemischten 
Mieterklientel“, resümiert Hüßler. Daher steht er voll und ganz hinter der Initiative und ruft 
andere Eigentümer zum Mitmachen und gezieltem Vorgehen gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung auf. 
 
 
 
Alle an der Kampagne interessierten Eigentümer können sich beim Planerladen e.V. unter der  
Telefonnummer 0231-8820700 melden oder an integration@planerladen.de eine E-Mail schicken. 
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Dissen – mit mir nicht! Kreativ gegen Rassismus und Diskriminierung 
AntiDiskriminierungsBüro Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.  
 
Nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre findet auch in diesem Jahr der Schüler_innen-
wettbewerb „Dissen mit mir nicht! Kreativ gegen Rassismus und Diskriminierung“ statt.  
 
Unter dem Motto: „Sei du selbst die Veränderung, die Du dir wünschst für diese Welt“, können 
Jugendliche sich als Einzelpersonen, in Gruppen oder im Klassenverband ihre Beiträge in Form 
von Bildern, Fotos, Collagen, einer Geschichte oder Erzählung, einem Video, einem Musikstück 
oder Ähnlichem an diesem Wettbewerb beteiligen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  
 
Interessierte Schüler_innen senden bitte ihre künstlerischen Werke bis zum 21.09.2011 an:  
 

Caritasverband für die Stadt Köln e.V. 
Antidiskriminierungsbüro 
Stolzestr. 1a 
50674 Köln 
Frau Kornelia Meder 
Tel. 0221/560 46 32  
Kornelia.Meder@caritas-koeln.de 

 
Die Prämierung der Werke findet am Dienstag, den 11.10.2011 im Rahmen einer größeren 
Veranstaltung statt. Neben einer musikalischen Begleitung wird eine Jury die beeindruckendsten 
Werke belohnen.  

Nähere Infos bekommen interessierte Schüler_innen bei den Ansprechpartner_innen (s.u.). 

 AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.  
John Mukiibi Tel.0221/96476300, John.Mukiibi@oegg.de 

 
 Antidiskriminierungsbüro/Caritasverband für die Stadt Köln e.V.  

Kornelia Meder, Tel. 0221/560 46 32, Kornelia.Meder@caritas-koeln.de 
 
 Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

Christoph Wesemann, Tel. 0221/22191141 oder 0221/22191884, 
C.Wesemann@schulenkoeln.de 

 
 RAA, Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus 

Zuwandererfamilien der Stadt Köln,  
Rosi Loos, Tel. 0221/22129190, Rosemarie.Loos@stadt-koeln.de 
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Zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung in Siegen  
 
„Europäische Städte-Koalition gegen Rassismus“ – Die Stelle der Stadt Siegen in Ko-
operation mit der Integrationsagentur/VAKS Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit 
 
Im Jahr 2004 wurde eine Initiative der UNESCO und der Stadt Nürnberg gestartet, um ein 
internationales Netzwerk einzurichten, das sich gemeinsam für ein friedliches Miteinander gegen 
Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit einsetzt. 

Ziel der Initiative ist es, nationale und internationale Konventionen, Empfehlungen und 
Erklärungen auf lokaler Ebene zu verankern sowie Opfern von Diskriminierung eine Möglichkeit 
der Partizipation zu bieten. Dabei dient die Bewertung der örtlichen Situation unter 
Berücksichtigung besonderer lokaler Problemlagen der Entwicklung von Maßnahmen. 

Unter den inzwischen 104 europäischen Mitgliedsstädten haben 18 deutsche Städte das Bündnis 
zur Bekämpfung von Rassismus unterzeichnet (Stand November 2010) und sich als Mitglieder der 
Städte-Koalition verpflichtet, den Zehn-Punkte-Aktionsplan umzusetzen  

Die deutschen Mitgliedsstädte sind Nürnberg, Berlin, Potsdam, Köln, Kiel, Hannover, Leipzig, 
München, Halle, Saarbrücken, Wolfsburg, Erlangen, Karlsruhe, Kitzingen, Gunzenhausen, Apolda, 
Pappenheim und Siegen.  

Am 15.10.2008 beschloss der Rat der Stadt Siegen den Beitritt. Mit der Unterzeichnung durch den 
Bürgermeisters der Stadt Siegen wurde ein eindeutiges Zeichen gegen Rechtsextremismus, frem-
denfeindliche Übergriffe und ein Erstarken rechtsextremer Gruppen und Gruppierungen gesetzt.  

Die Integrationsagentur/VAKS Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit bringt ihre Mitarbeit und 
Fachkompetenz vor allem in den folgenden Bereichen ein: 

Netzwerke als Grundlage 

 Eine grundlegende Voraussetzung zur Implementierung des Aktionsplanes ist die 
Vernetzung, der Ausbau und die Unterstützung bestehender Strukturen, die bei der 
Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung von Bedeutung sind. 

 
Verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus 

 Besondere Maßnahmen zur Thematisierung von Rassismus und Diskriminierung in 
vielen Institutionen und Organisationen erfolgen in dem Netzwerk ZAK 
(zielgruppenübergreifende Antidiskriminierungsarbeit in der Kommune). Die 
bestehenden Strukturen stellen dabei eine sehr gute Grundlage für eine 
Vernetzungstätigkeit dar. 

 
Bessere Unterstützung für die Opfer von Rassismus und Diskriminierung 

 Unterstützung finden Opfer von Rassismus und Diskriminierung bei der Servicestelle 
der Integrationsagentur des Vereins für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. 
(VAKS). Das Büro bietet zudem rechtlichen und psychologischen Beistand für die Opfer 
von Rassismus und Diskriminierung. In 2011 erfolgt zudem die Verbreitung von 
mehrsprachigen Publikationen, die auf Anlaufstellen für Opfer von Rassismus oder 
relevante Kontakte und Veranstaltungen hinweisen. 
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Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung durch Bildung und Erziehung  

Die Förderung von Toleranz und interkultureller Verständigung durch Bildung und Erziehung 
findet unter anderem im Rahmen der Projekte von fünf Siegener Schulen statt, die sich an der 
bundesweiten Aktion „Schule ohne Rassismus (SOR) Schule mit Courage“ beteiligen. Die 
derzeitigen SOR-Schulen sowie interessierte Schulen werden von beiden Stellen zum Austausch 
eingeladen und diese Kooperationspartner unterstützen Planung und Durchführung teilweise 
finanziell und personell. 
 
 
Kontakt: 
Gül Ditsch 
Integrationsagentur/VAKS Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit in Siegen 
Heidenbergstr. 1c, 57072  Siegen  
Tel.: 0271/23418869 
Guel.ditsch@vaks.info 

Integrationsagenturen – Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit 
 

Newsletter 1/2011 



26 

 

Musteranfrage für Integrationsräte:  
Diskriminierungsschutz in der Kommune 
Gleichbehandlungsbüro Aachen/ARIC-NRW e.V.  
 
Am 19.03.2011 tagte der Hauptausschuss des Landesintegrationsrates NRW in Herne. Das 
Gleichbehandlungsbüro Aachen und ARIC-NRW e.V. stellten dort eine Musteranfrage zum 
Diskriminierungsschutz in der Kommune vor, die gemeinsam mit dem Landesintegrationsrat 
entworfen worden war. Diese Anfrage können/sollen die örtlichen Integrationsräte an die 
Verwaltungsspitze ihrer jeweiligen Kommune richten. 
 
Zur Herstellung von Chancengleichheit und Förderung von Vielfalt gehört notwendigerweise die 
Bekämpfung von Diskriminierung. Nicht zuletzt durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) wurde der Diskriminierungsschutz ein zentrales kommunalpolitisches Thema, denn das 
AGG benennt auch für die Kommunen Handlungsvorgaben und Verpflichtungen, beispielsweise 
für die Kommune  
 

 als Arbeitgeber,  

 als Anbieter von Dienstleistungen oder  

 als ordnungspolitischer Akteur.  

 
Die Musteranfrage können Sie hier nachlesen. Verschiedene Integrationsräte in NRW haben die 
Anfrage bereits in ihrer Kommune gestellt. 
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Das Kopftuch – Verboten auch im Kindergarten? 
Integrationsagentur AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V./GBB Aachen 
 
Ariane Dettloff von der IA AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V. führte ein Interview mit der 
Rechtsanwältin Isabel Teller vom Gleichbehandlungsbüros Aachen zum Thema Kopftuchverbot im 
Kindergarten. (Sie finden das Interview auch in Vielfalt – Das Bildungsmagazin (Sommer 2011)) 
 
Es soll vorkommen, dass muslimische Erzieherinnen mit Kopftuch in Kindergärten 
oder Kindertagesstätten aus diesem Grund nicht eingestellt worden sind. Sind Ihnen 
solche Fälle bekannt geworden? 
Wir haben solche Fälle hier noch nicht gehabt. Bei den uns bekannten Fällen ging es nicht um 
pädagogische, sondern um Aushilfskräfte, die zum Beispiel in der Küche arbeiten sollten. Die 
junge Frau hatte sich auf eine Stelle als Küchenaushilfe in einer offenen Ganztagsschule 
beworben und ist nicht genommen worden.  
 
Wie wurde das begründet? 
Sie haben einmal das Neutralitätsgebot im Schulgesetz und dann wieder hygienische 
Bestimmungen aufgeführt. Das Schulgesetz gilt allerdings nur für pädagogische und 
sozialpädagogische Kräfte, nicht aber für Aushilfskräfte. Man muss, was die gesetzliche Lage 
angeht, ganz klar unterscheiden zwischen Schulbereich und Kindergartenbereich. Im Schulbereich 
gilt aufgrund des Schulgesetzes NRW das Neutralitätsgebot für pädagogische und 
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen. Das heißt also, Kopftuch geht nicht. 
 
Gehen denn Kreuze?  
Kreuze gehen wohl, weil es sehr unterschiedliche Ausprägungen dieses Kopftuchverbots in den 
einzelnen Schulgesetzen der Länder gibt. In Nordrhein-Westfalen ist es so geregelt, dass 
grundsätzlich ein Neutralitätsgebot gilt, das heißt also, keine religiösen oder sonst wie 
tendenziellen Merkmale oder Zeichen dürfen getragen werden. Aber es gibt eine Ausnahme für 
Religionsgemeinschaften christlicher Prägung. Es gibt einige Bundesländer, in denen das so 
geregelt ist, andere Länder stellen nur dieses Neutralitätsgebot auf, ohne die Ausnahme für die 
christlich-abendländische Kultur. Und dann wiederum gibt es auch einige wenige Bundesländer, 
die ein Einstellungsverbot an Einzelfällen festmachen. In einer Einzelfallbeurteilung wird geprüft, 
ob eine Mitarbeiterin oder Bewerberin gegen das Neutralitätsgebot verstößt. Dies wird nicht 
generell am Tragen eines Kopftuches festgemacht. Diese gesetzliche Regelung ist meiner 
Meinung nach die sinnvollste. 
 
Wo können Interessierte das nachlesen? 
Im NRW-Schulgesetz findet sich die entsprechende Regelung im § 58. Der nennt die 
pädagogischen und sozialpädagogischen MitarbeiterInnen, für die das Neutralitätsgebot aus § 57 
Absatz 4 gilt. 
 
Gilt das dann auch für Erzieherinnen oder nicht? 
Für ErzieherInnen an Kindergärten gilt das Schulgesetz nicht. Für ErzieherInnen gilt das KiBiz 
(Kinderbildungsgesetz). Im KiBiz gibt es eine solche Regelung nicht. Da gibt es nur §7, ein 
Diskriminierungsverbot für alle Merkmale, die auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) aufgeführt sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Kinder dürfen in Kindergärten 
wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, Geschlecht, Behinderung, Alter, sexueller Identität etc. 
nicht diskriminiert werden.  

Integrationsagenturen – Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit 
 

Newsletter 1/2011 

http://integrationsagentur-awo.de/wcms/ftp/i/integrationsagentur-awo.de/uploads/2011-bildungsmagazin-sommer.pdf�


28 

 

Aufgrund der verfassungsmäßigen Sonderrechte der Kirchen, nimmt das KiBiz die Kirchen von 
diesem Diskriminierungsverbot aus. Wir haben ja im Grundgesetz den Gleichheitsgrundsatz und 
die Religionsfreiheit und gewisse Sonderrechte für Kirchen und Religionsgemeinschaften.  
 
Die sind also ausgenommen vom Diskriminierungsverbot? 
In gewisser Weise ja. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sagt, basierend auf diesen 
Regelungen im Grundgesetz, dass Religionsgemeinschaften, z. B. kirchliche Arbeitgeber ihrem 
Selbstverständnis, ihrem Ethos entsprechend nur Menschen zu beschäftigen brauchen, die 
diesem Ethos entsprechen. 
 
Also das, was man auch Tendenzschutzparagraph nennt ? 
Genau. Das setzt sich fort – im Grundgesetz steht das drin, im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz wird das aufgegriffen, und im KiBiz steht es auch noch mal. 
 
Und viele Kitas werden ja von den Religionsgemeinschaften betrieben? 
Richtig. Aber ein regelrechtes Kopftuchverbot, also dieses Neutralitätsgebot, wie wir das im 
Schulgesetz haben, das gibt es in Nordrhein-Westfalen im KiBiz nicht. Es gibt andere 
Bundesländer, wo das auch in den entsprechenden Gesetzen für die Kindertagesstätten steht. In 
NRW können Kindertagesstätten von der gesetzlichen Grundlage her auf jeden Fall 
Kopftuchträgerinnen einstellen. Bei Ablehnungen oder Kündigungen ist die Grenze das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz. Wenn es sich um einen sogenannten Tendenzbetrieb, also eine 
kirchliche Einrichtung handelt, dann gelten die schon genannten Sonderrechte. Die 
Personalabteilung oder die Leitung einer solchen Kindertagesstätte kann also sagen: Wir stellen 
keine muslimischen Mitarbeiterinnen ein. 
 
Das können sie also auch sagen, wenn sie kein Kopftuch tragen? Ja. 
 
Wenn Kopftuchträgerinnen von Kindergärten oder Kitas abgelehnt werden, wie sind 
dann die Auswirkungen auf die Betroffenen?  
Wenn es sich nicht um eine kirchliche Einrichtung handelt und eine Bewerberin wird wegen des 
Kopftuches abgelehnt, kann sie sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berufen und 
gegen diese Ablehnung vorgehen. Sie kann sich nicht in die Stelle einklagen, das gewährleistet 
das AGG nicht, aber sie kann unter bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. Das 
wäre ein klassischer Diskriminierungsfall.  
 
Welche Position haben das Gleichbehandlungsbüro und die anderen Servicestellen für 
Antidiskriminierungsarbeit in NRW zur Frage des Kopftuches? 
Unsere Position zur Kopftuch Problematik ist folgende:  
Die Benachteiligung wegen des Kopftuchtragens ist Diskriminierung, es ist eine Ausgrenzung. Es 
ist immer auch gleichzeitig eine Ausgrenzung von Frauen. Nicht nur eine religiöse 
Diskriminierung, sondern auch eine Geschlechterdiskriminierung. Angehörige der christlich 
abendländischen Tradition haben Schwierigkeiten das Kopftuchtragen überhaupt zu verstehen, 
weil es unseren kulturellen Errungenschaften, z. B. Aufklärung, Emanzipation der Frau, 
Gleichberechtigung der Geschlechter zumindest scheinbar widerspricht. In jedem Fall sind hier ein 
offener Diskurs, mehr Akzeptanz und weniger Vorverurteilung notwendig. Kopftuchträgerinnen 
sind ein Teil unserer Gesellschaft und daher ist es wichtig, dass sie auch in erzieherischen 
Funktionen repräsentiert sind.  
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„Förderschule – die Schule für Einwanderer?“ 
Integrationsagentur AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V.  
 
Interview der Integrationsagenturmitarbeiterin Mercedes Pascual Iglesias mit dem Sozialwissen-
schaftler Dr. Wolfgang Zaschke (gekürzt) 
 
Viele Eltern wehren sich gegen die Förderschuleinweisung ihrer Kinder, weil sie für ihre Kinder 
keine Perspektive in der Förderschule sehen. Insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund 
fühlen sich diskriminiert. Sie gehen davon aus, dass der Migrationshintergrund ihren Kindern im 
Schulsystem zum Verhängnis wird. Belegt ist, dass Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungs-
hintergrund an Förderschulen überrepräsentiert sind und nur wenige überhaupt einen 
Schulabschluss erreichen. In der aktuellen Diskussion über die Entwicklung eines inklusiven 
Schulsystems, welches in der Lage sein sollte, eine Schule für alle zu werden, erscheint der 
gemein-same Unterricht an manchen Regelgrundschulen und wenigen weiterführenden Schulen 
als Einstieg in ein Bildungssystem, das auf Selektion verzichtet.  
 
Mercedes Pascual Iglesias sprach mit Dr. Wolfgang Zaschke, Sozialwissenschaftler mit den 
Schwerpunkten internationale und kommunale Sozialpolitik, Politikfeldanalyse und Praxisfor-
schung. Im Kölner Nippes Museum hat er von 2005 bis 2008 ein dreijähriges Projekt Fluchtpunkt 
Sonderschule – Alternativen zur Abschiebung von Migranten in die Förderschulen geleitet. Die 
Einrichtung verbindet Museum und soziales Zentrum im Sinne von Praxisberatung, Modellent-
wicklung und Partizipation. Einen aktuellen Schwerpunkt bildet die Weiterentwicklung unab-
hängiger Diagnostik, Förderung und Mitbestimmung für die Jugendarbeit außerhalb der Schule.  
 
 
Pascual: Die Zuweisung von SchülerInnen in eine Förderschule wird von den Familien häufig als 
Ausgrenzung erlebt. Gibt es einen klassischen Verlauf oder ist jeder Fall anders?  
 
Zaschke: Bei den umstrittenen Fällen gibt es noch immer den klassischen Zusammenhang und 
Verlauf einer schichtspezifischen Selektion. Unerwünschte Förderschuleinweisungen korrespon-
dieren mit Kinderreichtum, Wohnungsnot und zu geringem Familieneinkommen. Dies betrifft 
verstärkt Migranten und andere Gruppen der sogenannten neuen Armut.  
 
Pascual: Wie verläuft die Überprüfung des sonderpädagogischem Förderbedarfs in der Praxis?  
 
Zaschke: Schule oder Eltern stellen einen Antrag auf Durchführung eines Verfahrens zur 
Überprüfung. Die Klassenlehrerin schreibt eine Begründung. Das Schulamt entscheidet, ob das 
Verfahren durchzuführen ist. Angewandt werden dann Intelligenztests, Verhaltensbeobachtungen 
und medizinische Untersuchungen. Über die Notwendigkeit, Art und Ort der Förderung 
entscheidet das Schulamt auf der Grundlage eines sonderpädagogischen Gutachtens. Im Streitfall 
kann die Entscheidung gegenüber den Eltern mit Zwang durchgesetzt werden.  
 

Die Funktionen und Wirkungen dieses Verfahrens sind aber je nach Art der angenommenen 
Behinderung und beabsichtigten speziellen Förderung unterschiedlich. Suchen Eltern eine gut 
ausgestattete Schule, die ihren Kindern trotz spezieller körperlicher Behinderung, z.B. einer Seh- 
oder Hörbehinderung, das normale Curriculum vermittelt, stellen diese oft selbst den Antrag auf 
Überprüfung. Dieses Interesse an einer medizinisch und technisch gut ausgestatteten und 
spezialisierten sonderpädagogischen Förderung ist unabhängig vom Einkommen. Etablierte 
Familien nehmen diese Leistungen gerne in Anspruch. Dem widerspricht nicht, dass sich einige 
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zusätzlich zu der gewünschten besonderen Förderung für eine inklusive Beschulung in 
Regelschulen einsetzen. Für diese relativ kleine Gruppe privilegierter Förderschüler ist das 
Verfahren unproblematisch, da Schule und Eltern das gemeinsame Ziel einer besseren sozialen 
Teilhabe verfolgen und die Förderbedürftigkeit selbst nicht umstritten ist.  
 

Umstritten sind dem gegenüber oft Feststellung oder Einweisung wegen vermuteter Lern- oder 
Verhaltensstörung, da sie ein reduziertes Curriculum, soziale Isolation oder beides zur Folge 
haben. Zu kritisieren sind v. a. die pädagogischen Diagnosen, da sie individuelle Probleme 
diagnostizieren, obwohl ein kollektiver oder ökonomischer Verursachungszusammenhang 
erkennbar ist, z. B. bei vorhandener Einkommensarmut. Zum Konflikt kommt es, weil die Schule 
Kinder und Familien an Idealen des Lernens und Verhaltens misst, die nur durch solidarische oder 
kommunale Subventionierung von Einkommen und nicht durch individuelle Therapie zu erreichen 
sind. Die Förderschuleinweisung muss daher in diesen Fällen als starker Indikator für 
Bildungsarmut und nicht für erfolgreiche Förderung gewertet werden. Bildungsarmut in diesem 
Sinn resultiert aus einer Verquickung schlechter Beschulung mit Einkommensarmut, 
Wohnungsnot und Verlust solidarischer Beziehungen.  
 
Pascual: Findet demnach eine soziale Selektion im Förderschulverfahren statt?  
 
Zaschke: Das heutige Förderschulverfahren soll sozialer Selektion durch wissenschaftlich fundierte 
Tests und hohe Professionalität der Gutachter entgegen wirken. Es entstand als Korrektiv für 
offene soziale Diskriminierung durch Verknüpfung von Förderschuleinweisungen mit 
Sozialhilfebezug, wie man sie früher in Obdachlosensiedlungen der Großstädte oder auf dem Land 
antraf, wo dem ersten Kind auch die Geschwisterkinder in die Sonderschule folgten. Heute 
funktioniert die soziale Selektion weniger offen, durch Vernetzung, indirekte Steuerung und 
sprachlich maskiert als Förderung. Zur Ausbreitung und Verfestigung von Bildungsarmut trägt 
besonders die Vernetzung von Gesundheits- und Gewaltprävention, Frühförderung, Regelschulen, 
Förderschulen und Jugendhilfe im Sozialraum bei. Systemische Vernetzung führt zu einem 
stärkeren Einfluss der privilegierten Akteure.  
 

Mit Blick auf die Feststellung von Förderbedarf sind im Netzwerk die Sonderpädagogik und die 
erzieherische Jugendhilfe dominant, weil nur sie über eine rechtlich verbürgte Begutachtungs-
autonomie verfügen, die selbst dann fortgelten würde, wenn man das Förderschulverfahren 
abschaffte. Dadurch werden schichtspezifische Selektionsweisen neu legitimiert und verdichtet, 
ohne dass reguläre Lehrkräfte oder Sozial- und Jugendhilfepersonal dies verhindern können, 
wenn sie dies denn wollen. Die Vermischung obrigkeitlicher Ziele der Selektion und Kontrolle mit 
solchen der Bildung und Teilhabe ist nicht neu. Vereinzelung und vorsorgliche Therapeutisierung 
durch freiwillig gewählte Sprach- oder Ergotherapien rettet betroffene Kinder nicht vor der 
Förderschule. Sie werden dadurch nur früher an einseitige Methoden, ein negatives Selbstbild, 
Defizitorientierung, Strenge, fehlende Solidarität und Partnerschaftlichkeit gewöhnt. 
 
Pascual: Ist das vorwiegend ein Ausländerproblem?  
 
Zaschke: Die Überrepräsentation von Migranten in den Förderschulen für Lernen deutet darauf 
hin, dass traditionelle schichtspezifische Selektion teilweise ethnisiert wird, was von den 
Betroffenen als besondere Diskriminierung empfunden wird. Zu Konflikten zwischen Eltern und 
Schule kommt es in der Praxis aber meist wegen fachlicher Fehler der Schule, z.B. bei 
mangelhafter Elternberatung, fehlender Mitbestimmung, defizitorientierter Diagnostik und 
Ablehnung alternativer Fördermethoden.  
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Pascual: Was macht die Eltern oft so wütend?  
 
Zaschke: Die Bildungsansprüche bei Arbeitnehmern und besonders bei Migrantenfamilien sind 
entgegen den öffentlich geduldeten Klischees stark gewachsen. Die Feststellung individueller 
Defizite zu Lernen und Verhalten der Kinder impliziert eine Sozialprognose, die als soziale 
Stigmatisierung und Stratifikation wirkt und auch so verstanden wird. Den Familien werden 
zudem oft fehlende Kooperationsbereitschaft und Statusorientierung unterstellt, was sie kränkt. 
 

Die entscheidende Verletzung liegt aber in dem Versuch der Vereinzelung, Individualisierung und 
Therapeutisierung, die als Disqualifizierung der Ressource Solidarität empfunden werden. 
Tatsächlich scheint die Erkenntnis, dass man gegen die Verflechtung von Einkommens- und 
Bildungsarmut nur durch solidarische Konzepte der Stärkung und Einmischung ankommt, auch 
bei Fachkräften in Vergessenheit zu geraten.  
 
Pascual: Welche Möglichkeiten der Verbesserung gibt es durch die Inklusion?  
 
Zaschke: Tatsächlich ist im Förderschulwesen viel im Umbruch. Förderschulen werden 
geschlossen, Förderschullehrer dezentral an Regelschulen eingesetzt, neue Organisationsmodelle 
in Kompetenzzentren erprobt, gemeinsamer Unterricht in Grundschulen generalisiert. Ob sich 
daraus Verbesserungen ergeben, hängt davon ab, ob bei diesen Maßnahmen taktische, 
symbolische oder substanzielle Veränderungen angestrebt werden. Taktisch wäre eine 
Einsparung von hoch spezialisierten und bewährten sonderpädagogischen Einrichtungen für 
körperlich und geistig Behinderte, da sie Ökonomisierung und Privatisierung Vorschub leistet. 
 

Symbolisch wäre die Einführung von GU als hybrides, widersprüchliches Mittel sozialer Teilhabe 
bei gleichzeitig verstärkter interner Differenzierung und Selektion in Grundschulen. Als 
substanziell wären nur solche Maßnahmen zu bezeichnen, die neue Ressourcen der Kinder, Eltern 
und Lehrkräfte erschließen und solidarisch nutzen, wie z.B. besseren Unterricht, Erhöhung der 
Sozialkompetenz von Lehrkräften, Augenhöhe von Schule und außerschulischer Förderung und 
Ausdifferenzierung der Rechtsmittel von Eltern für eine vernetzte Praxis.  
 
Pascual: Können Sie ein Beispiel nennen, was eigentlich gebraucht würde?  
 
Zaschke: Ein scheinbar einfaches Ziel, das selten erreicht wird, ist die Herstellung einer 
gleichberechtigten Gesprächsbasis zwischen Eltern und Lehrkräften. Das gilt sogar bei 
selbstbewussten und akademischen Familien. In den umstrittenen Fällen stellt sich fast immer 
heraus, dass das Gespräch zwischen Schule und Familie schon sehr früh, meist bei Schulantritt 
abbricht oder gar nicht zustande kommt. Dann ist der Rechtsweg die einzige Möglichkeit, 
überhaupt in Dialog mit der Schule zu treten. Die momentane Rechtspraxis jedoch führt immer zu 
einer Entrechtlichung des Umgangs zwischen Schule und Eltern und verringert die 
Handlungsmöglichkeiten von Eltern.  
 
Pascual: Könnte eine Verbesserung die Verlangsamung des Verfahrens sein? 
  
Zaschke: Die Einzelfallarbeit braucht Zeit, viele Gespräche, die Sichtung und Auswertung vieler 
Schriftstücke und schließlich die Perspektivenentwicklung. Beratung und Supervision werden 
langfristig und schulbegleitend schon im Vorfeld von Verfahren benötigt. Dann ist die 
Ausgangssituation zu klären, der bisherige Verlauf zu erforschen. Welche Perspektive hat das 
Kind? Was erzählt es im Unterschied zu Eltern und Lehrkräften? Welche Perspektiven, 
Motivationen und Selbstbilder bringen die Eltern ein? Was ist den Zeugnissen zu entnehmen, 
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welche schulische Förderung hat stattgefunden? Spätestens nach Eröffnung des Verfahrens durch 
das Schulamt ist ein spezialisiertes Anwaltsbüro hinzu zu ziehen und Akteneinsicht zu beantragen.  
 
Pascual: Ein Kind kommt in die Förderschule: Können Eltern davon ausgehen, dass zuvor alles 
andere an möglicher individueller Förderung ausgeschöpft wurde, ehe ein Förderschulverfahren 
von Seiten der Schule initiiert wird?  
 
Zaschke: Davon kann man nicht ausgehen, weil das Verfahren nur die Zeit betrifft, nachdem die 
Schule ihre Entscheidung schon getroffen hat. Die Lehrkräfte schildern ihre Prognosetätigkeit als 
langfristigen, permanenten Prozess, der am ersten Schultag beginnt. Das bedeutet, dass die 
Eltern auch vom ersten Tag an das Gespräch mit den Lehrkräften suchen müssen. Für die Eltern 
ist diese Perspektive aber nicht transparent. Wie ihr Kind vom ersten Tag an beobachtet und 
klassifiziert wird, ist für sie undurchsichtig. Sie erhalten oft nur die obligatorischen Schlaglichter 
über die Zeugnisse oder schließlich durch das Gespräch zur Mitteilung, dass ein Förder-
schulverfahren eröffnet wird. Das genügt nicht zur Schaffung von Verhaltenssicherheit und 
Mitsprache. Die Eltern glauben oft, dass nur eine individuelle Förderung beabsichtigt ist.  
 
Pascual: Wie können Beratungsstellen Eltern unterstützen?  
 
Zaschke: Man sollte die Eltern nicht unvorbereitet in das erste Beratungsgespräch mit der Schule 
entlassen, da es meist unter Zeitdruck stattfindet und sich auf eine Mitteilung und Aufforderung 
zur Zustimmung reduziert. Das gilt im Übrigen nicht nur für das sogenannte Anhörungsgespräch, 
sondern für jeden Schulkontakt. Ein infantilisierender Umgang mit Eltern gehört zum Grundzug 
obrigkeitlicher Schulberatung und betrifft auch privilegierte Eltern, deren Ängste zur Einwerbung 
kostenloser Elternleistungen für den Schulbetrieb benutzt werden.  
 

Zur Gesprächsvorbereitung gehören die Rekonstruktion der Vorgeschichte und die Verdeutlichung 
der Schulperspektive. Nötig ist eine ausführliche Rückerinnerung und Auswertung der bisherigen 
Kontakte zwischen Eltern und Schule. Die Eltern benötigen Rat bei der Beschaffung und Analyse 
von Zeugnissen, Schriftwechseln und Akten. Dann erst können Ziele und Verhalten für das 
Schulgespräch entwickelt werden. Die Gespräche mit der Schule und den sonstigen Ämtern 
müssen schließlich auch nachbereitet werden.  
 

Die Qualitätsanforderung in der Elternberatung ist also eine handlungsbezogene Supervision mit 
dem Ziel, Eltern die Einnahme einer quasi-professionellen Perspektive zu ermöglichen. Zu ihr 
gehören Institutionenkenntnis, Perspektivenwechsel und geplantes Vorgehen. Nebenbei schützt 
sie vor den Fallstricken resignierter Unterordnung und aggressiver Rebellion, die beide dazu 
führen, die Familien als defizitär zu brandmarken. 
 
Pascual: Welche Rolle spielt bei der Zuweisung in die Förderschule der Migrationshintergrund der 
Kinder und der Eltern?  
 
Zaschke: Der politisch korrekte Fall wäre, dass der Migrationshintergrund keine Rolle spielt, was 
empirisch aber nicht zutrifft. Zur Entstehung dieser Benachteiligung gibt es verschiedene 
Theorien. Einige gehen von der Wirksamkeit rassistischer Einstellungen von Lehrkräften aus. 
Andere betonen den Aspekt institutioneller Diskriminierung. Beides geht an der spezifischen 
Verantwortung der Gutachter vorbei. Deren Deutungsmuster haben sich ausdifferenziert. Teils 
wird das Argument ungleicher Begabung oder vorwiegend praktischer Begabung von Migranten 
zwar noch immer bemüht. Meist wird in den Prognosen aber eine Gemengelage aus sozialen, 
individuellen, familiären, ethnischen und vermuteten kulturellen Eigenarten geschildert.  
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Armut, Krankheit, Trennung, Tradition, vermutete Statusorientierung oder kulturelle 
Besonderheiten werden als vermeintlich eindeutige Indikatoren einer quasi-medizinischen 
Diagnose benutzt und dürfen als Begründung für eine negative Gesamtprognosen herangezogen 
werden, ohne dass dem ein Gericht widerspräche. Das Defizitmodell des Förderbedarfs, 
angewandt auf die Sprache von Migranten, richtet in diesem Zusammenhang das größte Unheil 
an, da es mit populären gesellschaftlichen Vorurteilen kokettiert.  
 
Pascual: Werden Kinder mit Migrationshintergrund eher als förderbedürftig angesehen als Kinder 
ohne Migrationshintergrund? Gibt es eine bestimmte Brille?  
 
Zaschke: Migrantenkinder werden im Durchschnitt schlechter in der Schule beurteilt als Deutsche, 
obwohl sie zuweilen schon die leistungsstärkere Gruppe stellen. Eine Kölner Hauptschülerstudie 
wies eine Überrepräsentation der deutschen Schüler unter den sogenannten Schulverweigerern 
nach. Die Abschlüsse und Übergänge bilden die Verbesserung nur unvollständig ab. Fälle von 
Kindern, die einen Durchschnitt von drei haben und trotzdem keine Realschulempfehlung erhalten 
oder die noch bessere Noten und trotzdem keine Gymnasialempfehlung erhalten, sind nicht 
selten. Im Durchschnitt sind auch die Übergangsempfehlungen zur weiterführenden Schule 
schlechter, was Lehrkräfte oft selbst irritiert, da sie die Selektivität ihrer wertfrei gedachten Noten 
nicht wahrhaben wollen.  
 

Der Fall, dass Lehrkräfte Migranten bewusst benachteiligen, dürfte die Ausnahme sein. Sie wissen 
es nicht, aber sie tun es – deshalb greift der Vorwurf einer institutionellen Diskriminierung aus 
Sicht der Lehrkräfte ins Leere. Diese gälte es zu sensibilisieren und zu gewinnen. Hierin liegt eine 
besondere Herausforderung für Fachkräfte in der Beratung und besonders in den 
Antidiskriminierungsstellen. 
 
Pascual: Findet eine institutionelle Diskriminierung in der Schule statt?  
 
Zaschke: Der Begriff institutionelle Diskriminierung ist zu unpräzise, um Einmischung in der 
lokalen, kommunalen Praxis und eine kritische Vernetzung von Schule und Jugendhilfe anzuleiten. 
Die entsprechenden Studien sind in sozialpädagogischer Hinsicht oft unkritisch, übernehmen die 
administrative Defizitorientierung und innerschulische Erfolgskriterien bis hin zu der von Pisa 
angestoßenen Ideologie, so auch die neue, als Kritik institutioneller Diskriminierung angekündigte 
Studie zur Inklusion in Bremen. Wirklich knapp sind weder kompensatorische Maßnahmen noch 
administrative Netzwerke, sondern von Schulen unabhängige Beratung, alternative, fallgestützte 
Netzwerke anstelle der hierarchischen Steuerung und Begutachtung, Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule auf Augenhöhe, eine Balance zwischen inner- und außerschulischer 
Förderung und v. a. Alternativen zu den bisher privilegierten Diagnose- und Fördermethoden.  
 
Pascual: Die Schule wird zunehmend zum Lebensmittelpunkt von Kindern durch den offenen 
Ganztag und die Freizeitangebote, die nicht mehr bei freien Trägern, sondern ebenfalls in der 
Schule stattfinden sollen. Welche Bedeutung hat diese Entwicklung für Kinder, die eine 
Förderschulzuweisung zu befürchten haben?  
 
Zaschke: Kinder und Jugendliche, die besonders von Selektion betroffen sind, brauchen andere 
und bessere Freiräume. In der Jugendhilfe ist das Gespräch ausschlaggebend, die freie Rede. 
Treffpunkte können Kontakte zu Schülern aus anderen Schulen und Milieus vermitteln. 
Unabhängige Fachberatung zu Schulfragen ohne Kontrolle, Vorgaben oder Sanktionen werden 
auf dem gleichem Niveau einer Supervision benötigt wie bei den Eltern.  
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Außerschulische, von der Schule unabhängige Treffpunkte sind Voraussetzung dafür, sich 
sprachlich anders als im Unterricht artikulieren zu können und Grundvoraussetzung von 
Selbstverantwortung und Partizipation. Die Verlagerung der Jugendfreizeit in die Schule zerstört 
dem gegenüber die letzten Restbestände von Kindheit und Jugend neben der kommerziellen 
Medien- und Freizeitszene, die nicht weniger defizitorientiert und stratifizierend wirkt als die 
eingreifende Schülerförderung. Der 100%ige Schulnachmittag schadet besonders den 
gefährdeten Kindern, weil er das Verhalten und die oft ungünstige Position in der Klasse in den 
Nachmittag verlängert.  
 
Pascual: Was wäre nötig, um die Lage für Eltern und Kinder zu verbessern?  
 
Zaschke: Als Nothilfe wären, vor jedem weiteren Rucksackprojekt, die Abschaffung des Sofort-
vollzugs in den Verwaltungsvorschriften zum AOSF und eine Ergänzung des AOSF um die 
Bestimmung nötig, dass die Feststellung von Förderbedarf und Förderort nicht gegen den Willen 
der Eltern erfolgen darf. Eine Neufassung der Richtlinie für den Unterricht ausländischer Kinder 
sollte dazu beitragen, defizitorientierte individuelle Förderung zu verhindern und die gleiche 
Wertung von Deutschleistungen bis zum mittleren Schulabschluss einzuschränken. Die Tendenz, 
Migrantenkinder durch die Sprachnote schon in der dritten Klasse durch mangelhafte und 
ungenügende Deutschnoten einzuschüchtern, sollte unterbunden werden.  
 
Pascual: Kann ein kommunaler Inklusionsplan substanzielle Veränderungen bewirken?  
 
Zaschke: Verbal ist das ja das Ziel. Aber inklusive Maßnahmen wie der GU und neue 
Organisations- und Managementmodelle verfolgen zu viele Nebenziele, von der Ökonomisierung 
bis zum Aufbau von Ganztagsschulen. Zur Inklusion gedachte Formen der Dezentralisierung 
führen unter der gegebenen Rechtslage zur Intensivierung von Beobachtung, Selektion und 
Therapeutisierung. Da die Inklusion auch noch unter hohem Zeit- und Erfolgsdruck 
vorangetrieben wird, besteht kaum eine Chance, die als Ziel behaupteten substanziellen 
Neuerungen am Regelunterricht oder der defizitorientierten Methodik auch nur ansatzweise 
umzusetzen. Wegen der ungünstigen, hierarchischen Politikverflechtung ist zu erwarten, dass sich 
am Ende nur neue Steuerungs- und Organisationsmodelle zur Dezentralisierung behaupten, die 
mit den gleichen Ressourcen, Methoden und Einstellungen operieren und sich auf inner-
schulische Ressourcen und Begutachtung verlassen, wie bisher, ohne die Rechte der Adressaten 
zu erweitern.  
 

Neben dem GU kann v. a. die Vermischung inklusiver Maßnahmen mit Reformen, die auf mehr 
Exzellenz, Selektion und Ökonomisierung zielen, zu Deprofessionalisierung und Chaotisierung des 
Regelunterrichts führen. Von der Vielzahl der mit Inklusion verbundenen Zielsetzungen, zu denen 
auch der Abbau sozialer Benachteiligung gehört, würde dann voraussichtlich nur eines erreicht, 
nämlich eine Kostensenkung bei den anspruchsvolleren, medizinisch-aufwändigen Zweigen der 
Sonderpädagogik bzw. der Förderschulen.  
 
Pascual: Was kann die Kommune tun?  
 
Zaschke: Die von der Jugendhilfe entwickelten und finanzierten Ansätze der Schülerarbeit 
außerhalb der Schule stellen die wichtigste Ressource der Kommunen dar. Sie sind relativ 
autonom, eigenständig und stehen für die klassischen Reformziele offener Jugendarbeit und auch 
der Integrationsförderung.  
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Die Ganztagsbetreuung an Schulen verlängert stattdessen die innerschulische Sozialstruktur, ihre 
Status- und Verhaltensmuster noch in den Nachmittag und verhindert qualitative Alternativen und 
schulübergreifende unabhängige Strukturen der Förderung. Um so bedauerlicher wäre es daher, 
wenn trotz Inklusion Schülerarbeit in NRW weiter als Mittel zur Kompensation fehlender Hort- 
oder Ganztagsplätze benutzt und den Kommunen oktroyiert wird. Dadurch verspielt man Chancen 
der Qualifizierung, speziell den Aufbau außerschulischer inklusiver Kooperation zur sozialen und 
interkulturellen Öffnung der Schulen und Förderschulen. Subventionierung von Ganztagsschulen 
aus Jugendhilfemitteln wirkt fachlich zerstörend, weil sie die Deprofessionalisierung und 
Privatisierung von Förderung in der Nachmittagsbetreuung bewirkt.  
 
 
Köln, 14.6.2011 
 
 
Kontakt: 
 
Mercedes Pascual Iglesias 
Integrationsagentur der AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V. 
Rhonestr. 2a, 50765 Köln 
Tel.: 0221 299428-74 
E-Mail: Mercedes.Pascual-Iglesias@awo-mittelrhein.de  
http://integrationsagentur-awo.de 
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