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Einleitung 
Vielfalt zu erleben ist nichts Ungewöhnliches – Es ist die Realität, in der wir heute 
leben. In einer globalisierten Welt findet interkultureller Austausch täglich in al-
len Lebensbereichen statt. Dies beginnt schon in der kleinsten Einheit, der Familie.  

Das Bildungswesen stellt dabei keine Ausnahme dar. Auch wenn die Mehrheit 
der Schulen in der Vergangenheit monokulturelle Inseln waren und der einzige Be-
zug zu Vielfalt durch Geographie und Geschichtsbücher bestand, sind die heu-
tigen Schulumfelder zu einem großen Teil Spiegel der Diversität der jeweili-
gen Gesellschaften. Kinder verschiedener ethnischer Gruppen teilen sich einen 
Klassenraum und erleben den Unterricht eines multikulturellen Teams von Lehrern.  
 
Auf europäischer Ebene wurde die Notwendigkeit Diversität als Mehrwert anzue-
rkennen und interkulturelle Kompetenzen von Schülern zu entwickeln, offiziell an-
erkannt und sogar in die Europa 2020 Strategie übernommen.  Um diese Strategie 
umzusetzen, haben viele Staaten Kurse eingeführt, die den Schülern helfen, neue 
Standards in der Kommunikation und Interaktion zu erreichen, sowie ihre Toleranz 
und ihren Respekt gegenüber Vielfalt zu fördern. Gleichzeitig wurde wenig dafür 
getan, den Lehrern und den Schulleitungen beim Verstehen zu helfen, warum dies 
wichtig ist, in welcher Weise sie ihre Arbeit effizienter gestalten können und wie sie 
im täglichen Leben mit Diversität fertig werden. Darüber hinaus ist vielen nicht be-
wusst, dass Diversitätsmanagement über multikulturelle Klassenräume hinausgeht 
und auch den Austausch mit Eltern, das Etablieren von Anti-Diskriminierungsver-
fahren, die institutionelle Struktur und die Schulverwaltung als solche miteinschließt.

Das TEACH-D Projekts und das Ergebnis, der „Teaching in Diversity“ Fortbildung 
möchte diese Lücke schließen. Das aktuelle Handbuch beinhaltet ergänzendes Ma-
terial für diese Fortbildung. Sie wird durch folgende Module begleitet: Diversitäts-
management in Schulen; Minderheitenrechte im Bildungswesen; Nicht-Diskri-
minierung und Gleichberechtigung; religiöse Vielfalt; sprachliche Vielfalt in der 
Bildung; Vorbeugung von Hassreden in Schulen. Jedes dieser Module ist auf die 
gleiche Art strukturiert und beinhaltet: grundlegende Informationen über themen-
relevante grundlegende Konzepte und ihre Definitionen; Methoden und Aktivi-
täten einschließlich interaktiver Aufgaben, die Sie in ihren Klassen anwenden kön-
nen; Themen für Diskussionen; bewährte Praktiken aus verschiedenen Ländern.

Das Ziel dieses Handbuchs ist es, Lehrern und anderen Interessierten den Zu-
gang zu den notwendigen Informationen zu erleichtern und das Wissen zu er-
weitern, um die tägliche Arbeit im multikulturellen Umfeld meistern zu kön-
nen. Es ist ein Nachschlagewerk und eignet sich auch zusammen mit den im 
Kompendium enthaltenen Lehrmaterialien zum eigenständigen Erlernen.

Wir wünschen ihnen ein erfolgreiches Diversitätsmanagement!  

The Teach-D Partners
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Kapitel 1 - 
Diversitätsmanagement in Schulen

Diversität war schon immer eine Besonderheit und entscheidendes Merkmal 
europäischer Gesellschaften. Des Weiteren stellte es ein zentrales Thema bei 
öffentlichen Debatten und bei den politischen Entscheidungsprozessen auf dem 
Kontinent dar. Aus verschiedenen Dokumenten der Europäischen Kommission 
geht hervor, dass sich Debatten über Vielfalt ausgeweitet haben und neue Aspekte 
miteinschließen: beginnend mit der Vielfalt der historischen, ethnischen oder 
nationalen Minderheiten, über die Exklusion der Roma in Europa, bis zu der religiösen 
Vielfalt, die häufig das Resultat internationaler Migrationsströme ist.

1.1 Wichtige Begriffe und Definitionen  

Was verstehen wir unter Diversität und Diversitätsmanagement? 
Der Begriff Diversität beschreibt, dass verschiedene Mitglieder einer Gesellschaft 
(Individuen und/oder Gruppe) aus kultureller, gesellschaftlicher, politischer, 
wirtschaftlicher oder anderer Perspektive, keine homogene Gruppe darstellen. Die 
Definition von Diversität variiert daher. Von einem rein rechtlichen Standpunkt bezieht 
sich Diversität in Europa vor allem auf Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, 
sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit, Weltanschauungen und Behinderungen 
(Focus Consultancy, o.D.). So bezeichnet zum Beispiel kulturelle Diversität, häufig als 
Synonym für ethnische Diversität verwendet, normalerweise Vielfalt in Sprachen, 
Bräuchen und Traditionen, wohingegen Diskriminierung aufgrund von religiöser 
Diversität auf Basis unterschiedlichen Glaubens verschiedener Menschen geschieht. 
Religiöse Diversität wird häufig als ein eigenes Anliegen angesehen, das über ethnische 
oder kulturelle Zugehörigkeiten hinaus geht (Maussen et al.,2012).

Diversität/Vielfalt hat drei Hauptdimensionen:

• Die interne Dimension bezieht sich auf Charakteristika wie: Persönlichkeit, Alter, 
Geschlecht, Ethnie, Religionszugehörigkeit, Kultur, Sprache, Besitz, physische und 
mentale Kapazitäten und Charakteristiken.
• Die externe Dimension ist normalerweise von der jeweiligen Gesellschaft definiert 
und bezieht sich auf Normen, konventionelle Ähnlichkeiten und Regeln, sowie 
persönliche Erfahrungen. 
• Die organisatorische Dimension ist mit institutioneller Zugehörigkeit, Mitgliedschaft, 
Position in dem System, etc. verbunden.
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Der Fokus des Teach-D Kurses und des aktuellen Handbuchs liegt auf kultureller 
Diversität (interne Dimension). Eben jene Form ist demnach gemeint, wenn im 
Folgenden von Diversität oder Vielfalt die Rede ist.

Das Konzept des Diversitätsmanagements ist ein vergleichsweise Neues. Es wurde als 
Antwort auf ein steigendes Bedürfnis von Firmen entwickelt und eingeführt, welche die 
wachsende kulturelle Vielfalt der Arbeiterschaft und des Marktes bewältigen mussten.

(Thomas, 1990) Erst in den letzten zehn Jahren kam die Idee auf, dieses Wissen und die 
neugewonnenen Fähigkeiten auch auf das Handeln von Gesellschaften zu übertragen.

Der Begriff Diversitätsmanagement bezieht sich auf das adäquate und 
effektive Handeln von Verschiedenheiten durch: 

• Wissen 
• Dynamisch-anwendbare Fähigkeiten
• Eine kreative Denkweise (die Fähigkeit Themen/Probleme von 

verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten zu können) 
• Ein Handeln ohne Vorurteile (Ting-Toomey and Chung, 2004) 

Im Kern geht es um die Entwicklung und die Einführung von Maßnahmen, Strategien 
und Programmen, um Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen miteinander 
zu verbinden und in Strukturen zu integrieren, mit denen sie interagieren (Mor Barak, 
2016).

Diversitätsmanagement könnte als ein bewusster Gebrauch von Maßnahmen durch 
Institutionen beschrieben werden, um gesellschaftliche Beziehungen zu regulieren 
(Osipov, 2013). Assimilation, Multikulturalismus, oder Interkulturalismus stellen 
verschiedene Arten von Diversitätsmanagement dar.

Der Begriff Multikulturalismus beschreibt „ein Fundament von normativen Idealen und 
politischen Programmen, dass (auf verschiedene Weisen und mit verschiedenen Mitteln) 
die Eingliederung und Teilnahme von Immigranten und ethnischen Minderheiten in 
den Staat und die Gesellschaft anstrebt. Dabei werden die verschiedenen Formen von 
ethnischen und religiösen Verschiedenheiten berücksichtigt.“ (Triandafyllidou, 2011, 
p.28)

Interkulturalismus ist eine Form von Multikulturalismus, welche den Fokus mehr auf 
das Individuum, als auf die Gemeinschaft legt. Dabei werden Formen von Dialog und 
Interaktionen mit Menschen von unterschiedlichen Kulturen besonders hervorgehoben 
(Triandafyllidou, 2011).

Assimilierung bezeichnet einen Prozess, der mit der totalen Angleichung der 
Immigranten an die Kultur des Gastgeberlandes endet (Maussen et al.,2012). Dieser 
Vorgang verläuft schrittweise: Zum einen geschieht ein langsamer Schwund des 
Bewusstseins für die ethnische Zugehörigkeit bezüglich der Kultur und der Traditionen 
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des Ursprungslandes, während zum anderen eine Annahme und Adaption von neuen 
Kulturen, Traditionen und anderen Aspekten stattfindet (Maussen et al., 2012).

Heutige Mechanismen von Diversitätsmanagement sind stark beeinflusst von der 
Entwicklung internationaler Standards für Menschenrechte und Minderheitenrechte 
nach dem zweiten Weltkrieg. Es erfolgte eine Verlagerung, weg von Strategien und 
Praktiken unfreiwilliger Assimilation und Segregation, welches heute als Rechtsverstoß 
gilt, hin zur Sicherstellung der Rechte von Individuen, um eine kulturelle Identität 
entwickeln zu können und für eine Förderung und den Schutz von Diversität. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen wurden, mit Blick auf die neusten Facetten von 
Vielfalt in den Ländern, kontinuierlich weiterentwickelt.

Welche Rolle spielt Diversitätsmanagement in den Schulen? 
Lehrer und andere Experten, die im öffentlichen Bildungswesen beschäftigt sind, 
erleben Vielfalt in ihrem Alltag. Schulen stellen einen besonders bedeutenden Raum 
dar, um Belange, die durch kulturelle Diversität zutage kommen, anzugehen. Denn:

• Sie spielen eine bedeutende Rolle in Bezug auf die Schaffung von künftigen 
Bürgern und somit auch von einer pluralistischen Gesellschaft.

• Es sind Orte an denen täglich Lehrer, Schüler und Eltern intensiv miteinander und 
untereinander interagieren; Sie sind die Institutionen, welche Werte und Normen 
vermitteln und stärken und daher einen direkten Einfluss auf die Entwicklung 
einer Kultur, sowie Toleranz und Respekt zu Diversität haben.

• Die Vielfalt im schulischen Umfeld wächst stetig. 

Wie kann Diversitätsmanagement in Schulen umgesetzt werden? 
Um Vielfalt an Schulen gerecht zu werden, reicht es nicht aus, multikulturelle Klassen 
zu verwalten oder kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Das sind nur einzelne 
Elemente eines umfassenderen Ansatzes, der auf Kenntnissen und Verständnis ruht. 
Durch diese wird das regulieren von sozialen Beziehungen innerhalb und außerhalb 
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der Schule ermöglicht und ein Umfeld aufgebaut, dass von Gleichberechtigung und 
Nichtdiskriminierung geprägt ist. Um Diversität adäquat und effektiv handzuhaben, ist 
es notwendig, dass sowohl die Schulverwaltung, als auch die Lehrer sich untereinander 
akzeptieren, verstehen und respektieren. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung. 
Die Schulverwaltung und die Lehrer sollten zusätzlich selbst die Vielfalt in den 
Klassen, ob ethischer, sprachlicher, religiöser oder kultureller Hintergründe, sowie 
des Geschlechts, wiederspiegeln. Ein altersübergreifendes Kollegium ist zudem 
wünschenswert.

Um Diversitätsmanagement effizient zu ermöglichen können eine Reihe von 
Maßnahmen, Praktiken und Richtlinien eingeführt werden. Diese sind unter anderem:

• Die Schulverwaltung und Lehrer nicht nur mit dem Wissen und solidem Verständnis 
von den Grundlagen der Menschenrechte, sondern auch von kulturellen Rechten 
auszustatten;

• Die Schulverwaltung und Lehrer weiterzubilden, wie man Vielfalt begegnet und 
wie man interkulturelle Beziehungen und Konflikte, nicht nur zwischen Schülern, 
oder Schülern und Lehrern, sondern auch zwischen Lehrern und Eltern handhaben 
kann;

• Offizielle Regelungen und Vorgehensweisen aufzustellen, die von allen 
Mitarbeitern und Schülern respektiert werden müssen und die die Werte von 
Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und das Respektieren von Vielfalt 
beinhalten;

• Die Entwicklung und Einführung eines Verhaltenskodexes und von Richtlinien 
für das Diversitätsmanagement, um der Schulleitung, den Angestellten und den 
Lehrern zu helfen, Probleme von einem objektiven Standpunkt aus anzugehen. 
Dieser sollte auf Gesetzen, Regeln, Normen oder Standards basieren, sodass 
emotionale und subjektive Aspekte soweit wie möglich vermieden werden; 

• Das Einführen einer Gleichstellungs- und Nichtdiskriminierungsgruppe, an die 
sich Schüler und Schulpersonal für Unterstützung wenden können (auch wenn 
diese Aufgabe noch zusätzlich zu der normalen Arbeit der Lehrer geschehen muss); 

• Die Festlegung von Maßnahmen zur Verhinderung und als Reaktion auf Hassreden; 
• Das Einleiten von Maßnahmen zur Verhinderung und Maßregelung von Aggression 

und Gewalt aufgrund von Diskriminierung.
• Den Respekt von Vielfalt durch regelmäßige Aktionen zu unterstützen (z.B. durch 

einen „Tag der Sprachen“, an welchem die an der Schule vertretenen Sprachen 
gesprochen werden, selbst um nur Begrüßungen auszutauschen; durch einen 
„Tag der Religionen“, an dem Repräsentanten der in der Schule vertretenden 
Konfessionen die Möglichkeit bekommen, anderen ihre Religion vorzustellen; 
durch einen „Tag der Kulturen“, an dem die ethnische Vielfalt der Schule in einem 
gewünschten Format zelebriert werden kann)

• Das Einführen neuer Fächer, welche darauf abzielen, den Schülern zu helfen, ihr 
kritisches Denken und Urteilen auf Vernunft und Fakten zu gründen, anstatt auf 
Vorurteilen und Stereotypen (Europarat, o.D.); Idealer Weise sollte dieser Ansatz 
ein generelles Prinzip für den Schulunterricht darstellen;

• Den Kindern, die einen anderen ethnischen Hintergrund als die Mehrheit haben, 
eine Stimme zu geben und sie aktiv in Entscheidungsfindungsprozess einzubinden;
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• Die Erschaffung und Förderung eines Schülerausschusses für Diversität, der alle 
Gruppen repräsentiert; 

• Das Unterstützen eines offenen Dialoges und Diskussionen zu kontroversen 
Themen.

Zusätzliche Ansätze, die übernommen werden können, sind in dem Kapitel 6 unter 

dem Stichpunkt „bewährte Praktiken“ zu finden. 

1.2 Methoden und Aktivitäten

In diesem Abschnitt finden Sie einige Vorschläge wie Sie in ihrer Klasse Themen 
bezüglich Diversität und Diversitätsmanagement an Schulen diskutieren können. 
Die folgende kurze Zusammenfassung soll nur die Einleitung zu den Aktivitäten sein. 
Eine komplette Schilderung ist auf der Website des Teach-D Projekts auf Englisch 
unter „additional resources“ (http://www. teach-d.eu/resources/) oder unter den 
angegebenen ursprünglichen Quellen zu finden.

Act it out
Die Ziele dieser Aufgabenstellung sind das Erfahren des Konzeptes, der Menschenrechte 
und das Entwickeln interkultureller Kommunikationsfähigkeiten durch Darstellendes 
Spiel. Die Teilnehmer dürfen nicht sprechen und müssen sich pantomimisch 
ausdrücken, um sich mit Menschen anderer Kulturen zu verständigen, die nicht 
dieselben Sprachen sprechen. Die Teilnehmer dürfen auch andere Materialien und 
Geräte während der Präsentation nutzen. Das wichtigste hierbei ist, dass jeder Schüler 
involviert ist, dass alle Schüler die Aufführungen der anderen anschauen und dass am 
Ende alle in einer Diskussion Rückmeldung geben.

Quelle:

Take a step forward
Der Zweck dieser Übung ist, die Schüler für Ungerechtigkeit zu sensibilisieren 
und Empathie gegenüber Menschen in schwierigen Situationen aufzubauen. Die 
Schüler übernehmen spezielle Rollen und gehen entsprechend ihrer Chancen und 
Möglichkeiten im Leben ihrer Rollen voran. Sie, der/die Lehrer/in erstellen die 
jeweiligen Rollen in Übereinstimmung mit der Situation und den speziellen Zielen 
der Stunde. Die Teilnehmer bekommen eine Karte mit der Rolle eines Charakters und 
werden gebeten ihre Informationen vor den anderen geheim zu halten. Daraufhin 
bekommen sie etwas Zeit, um sich in ihre Rolle einzufinden. Sie können ihnen dabei 
helfen, indem Sie Fragen stellen, die den Schülern helfen, genauer über ihren Charakter 
und dessen Lebensumstände nachzudenken. Nachdem sie genug Zeit hatten, um 

https://www.coe.int/en/web/compass/act-it-out
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sich einzeln in ihre Rollen zu vertiefen, werden die Teilnehmer aufgefordert, sich in 
eine Reihe zu stellen. Sie erklären den Schülern, dass Sie nun einige Situationen oder 
Ereignisse nacheinander präsentieren werden. Immer wenn Schüler ja zu einer der 
Aussagen sagen, sollen sie einen Schritt nach vorne treten. Wenn sie der Aussage nicht 
zustimmen, sollen sie auf ihrem Platz bleiben. Während des Vorlesens, ist es wichtig 

Aktionen mit denen der anderen zu vergleichen. Vor der abschließenden Diskussion 
brauchen sie zusätzlich Zeit, um wieder aus ihrer Rolle herauszukommen. Am Ende, 
bevor jeder seinen/ihren Charakter verrät, fragen Sie die Schüler, wie sie sich fühlten: 
Haben sie gedacht, dass ihre Menschenrechte nicht beachtet wurden? Können sie 
sich andere Rollen vorstellen? War es schwierig für sie? Was sollte getan werden, um 
Ungerechtigkeit in der Gesellschaft zu bekämpfen? Etc.

Quelle:  

Wie man Gleichberechtigung und Vielfalt in der Klasse fördert

Machen Sie Gebrauch von aktuellen Geschehnissen
Beginnen Sie eine Diskussion über ein aktuelles Thema bezüglich Diversität, um zu 
erfahren, was die Schüler davon wissen und verstehen. Das Ziel ist, sowohl zu sehen, 
wie die Schüler Probleme im Zusammenhang mit Diversität verstehen, als auch ihnen 

Quiz  
Leiten Sie ein Quiz über verschiedene Kulturen, Religionen, Sprachen, etc. Die Schüler 
sollten bei der Entwicklung der Fragen involviert sein; sie sollten motiviert werden, 
hierfür zu recherchieren und ihren Mitschülern und Mitschülerinnen dabei zu helfen, 
mehr über die in der Klasse vertretenden Kulturen, Sprachen und Religionen zu 
erlernen.

https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward 
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Führen Sie Debatten und Diskussionen
Bilden Sie zwei Teams, welche entweder ein spezielles Thema bezüglich Diversität 
und Diversitätsmanagement verteidigen oder infrage stellen. Die Schüler sollten 
unabhängig von ihren persönlichen Ansichten zufällig auf die zwei Teams verteilt 
werden. Geben sie beiden Gruppen Zeit für die Recherche und Vorbereitung ihrer 
Präsentationen. Nachdem dann die Argumente beider Gruppen vorgetragen wurden, 
können die Schüler individuell ihre jeweiligen persönlichen Meinungen vorstellen 
und erzählen, wie sie sich während der Vorbereitung und der Präsentation fühlten.

Erzählen Sie Geschichten
Nutzen Sie Geschichten, die Vorurteile und Anschauungen der Schüler in Frage 
stellen. Ermuntern Sie die Klasse nach der Geschichte zu einer Diskussion, die den 
Schülern hilft über ihre eigenen Überzeugungen nachzudenken und die Grenzen ihrer 
Vorstellungen zu testen.  

Kostproben 

Machen Sie ihre Schüler mit Speisen aus verschiedenen Kulturen bekannt. Dies kann 
mit der Kooperation der Eltern organisiert werden. Beginnen sie nach dem Essen ein 
Gespräch über die Speisen: Was kannten die Schüler und was war anders im Vergleich 
mit dem Essen ihrer eigenen Kulturen? Was schmeckte ihnen und was nicht? Nutzen 
Sie die Möglichkeit zu erklären, inwiefern bestimmte Speisen typisch für ein jeweiliges 
Land oder eine Kultur sind.

Feiern Sie bestimmte Anlässe
Feiern sie die Feiertage von verschiedenen Ländern mit Ihrer Klasse, um ein 
Bewusstsein über verschiedene Kulturen und Religionen zu fördern. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, die Hintergründe der einzelnen Feiertage zu erklären und diskutieren Sie 
mit den Schülern, was für sie das Interessanteste war.

Quelle: https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/ 
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1.3 Themen für Diskussionen 

Vielfalt ist ein wichtiger Aspekt des Lebens und mit Vielfalt umzugehen, hat große 
Wichtigkeit für alle heutigen Gesellschaften. Mit einer sich ständig im Wandel 
befindenden Bevölkerung in Europa wird Diversitätsmanagement ein wichtiges 
und viel diskutiertes Thema bleiben, während seine Bedeutung für den Schutz von 
Minderheitenrechten noch wachsen wird. Folgende Themen könnten in Betracht 
gezogen werden:
• Existieren Gesetze bezüglich Diversitätsmanagement in ihrem Land? Halten Sie 

die derzeitigen Regelungen für wirksam?
• Kennen Sie ein positives Beispiel für Diversitätsmanagement aus Ihrem Land? 

Kennen Sie gute Vorgehensweisen anderer Länder? Welche Voraussetzungen 
wären notwendig, um diese Vorgehensweisen in Ihrem Land zu implementieren?

• Was halten sie von der Übertragbarkeit der vorher besprochenen Praktiken auf 
andere Regionen Europas und darüber hinaus?

1.4 Bewährte Praktiken
 

Die folgenden beschriebenen Aktivitäten stellen Inspirationsquellen dar, damit Sie 
weiterführend das Diversitätsmanagement an Ihrer Schule reflektieren können und/
oder Sie ganz oder teilweise in Ihrem Schulkontext einbauen können.
Weitere Informationen zu bewährten Praktiken finden Sie auf Englisch auf der Website 
des Teach-D Projekts unter “additional resources“ (http://www. teach-d.eu/resources/) 
oder unter den angegebenen ursprünglichen Quellen.

Unterstützung von Bildung in der Muttersprache
Es gibt viele Wege, um Vielfalt zu unterstützen. Einer davon ist es, das Recht auf 
Bildung in der eigenen Kultur und Muttersprache zu unterstützen, sowie verschiedene 
Formen des interkulturellen Dialogs zu fördern. So bietet zum Beispiel das Ferenc 
Rakoczi II Transkarpatische Ungarische Institut in Berehovo/Beregszász (Ukraine) 
alle Kurse auf Ungarisch an. Das College wird von verschiedenen öffentlichen 
Institutionen, unter anderen der ungarischen Regierung, finanziert und zielt darauf 
ab, die intellektuelle, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklung der ungarischen 
Bevölkerung der Ukraine zu fördern. Eines der Angebote ist ein Lehrgang über Pflege 
und Patientenbetreuung, mit dem Ziel den Zugang der ungarischen Bevölkerung in 
der Ukraine zu einem Gesundheitswesen in ihrer Muttersprache zu erleichtern. Das 
Institut bietet auch eine Auswahl nicht-formaler Aktivitäten zur Stärkung der sozialen 
Beziehungen innerhalb der Bevölkerung in der Region der Transkarpaten an (Maussen 
et al., 2012).
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Erstellung von inklusiven Bildungsinhalten 
Toleranz und Diversität kann auch durch den Lehrplan und die Bildungsinhalte 
angeregt werden. Ein Beispiel ist der Bildungsrat von Castilla y León in Spanien, 
welcher die Geschichte und Kultur der Roma Bevölkerung in ihr Lehrplan aufnahm, 

fördern. (Fundación Secretariado Gitano, 2016).

Koordinierung von Lehrerfortbildungen

ein mächtiges Instrument des Diversitätsmanagements. In Norwegen sind zum 
Beispiel multikulturelle Bildung und kulturelle Diversität obligatorische Teile aller 
Lehrerfortbildungen, während in Dänemark und Finnland Aspekte interkulturellen 
Lernens fest in der Erstausbildung von Lehrern und Lehrerinnen verankert sind (Van 
Driel et al., 2016).

Westphalen wurde zum Beispiel ein Netzwerk von Lehrern mit Migrationshintergrund 
aufgebaut (Baysal-Polat et al., 2014). Andere Maßnahmen (speziell ausgerichtete 
Werbekampagnen, Mentorenprogramme, Schnupperkurse, Stipendien und das 
Festlegen von Einstellungszielen für die Erstausbildungseinrichtungen für Lehrer) 

Mitglieder ethnischer Minderheiten in Lehrberufe zu locken (Van Driel et al., 2016).

Beziehen Sie die Eltern mit ein 

Um erfolgreiches Diversitätsmanagement in Schulen zu gewährleisten, ist das 

indem man den Eltern kostenlose Schulungen und Willkommenshefte anbietet, 
die in verschiedene Sprachen übersetzt sind. In Frankreich richtet sich die Open 
School Initiative zum Beispiel speziell an die Eltern mit einem nicht-europäischen 
Hintergrund. 

All die genannten Initiativen zielen darauf ab, eine erfolgreiche Koexistenz von 
Verschiedenheiten in Schulen zu fördern und diese müssen, verständlicherweise, 
den lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Ein Beispiel dafür ist das Netzwerk 
von Schulen verschiedener Konfessionen in Irland Educate Together Schools, das dem 
Learn Together Curriculum, anstatt des Religionsunterrichts, folgt.
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Kapitel 2 -

Minderheitenrechte im Bildungswesen

Bildung ist ein komplexes Feld, in dem der Einfluss von Wissen, Fähigkeiten, Richtli-
nien, Praktiken, Ideologien und Akteuren eng miteinander verwoben ist. Das Potential 
des Bildungswesens besteht unter anderem darin:

• Gesammeltes Wissen weiterzugeben;
• Das Aneignen von Fähigkeiten zu ermöglichen;
• Werte und Normen von Generation zu Generation zu vermitteln und somit;
• Die gesellschaftliche Ordnung aufrecht zu erhalten;
• Das Denken der Menschen zu erweitern und zu inspirieren, um den Status 

Quo zu ändern;
• Menschen dazu zu bewegen, sozialen Wandel zu verursachen;
• Außerdem besitzt das Bildungswesen die Macht, das vorherrschende kulturel-

le Bewusstsein als richtig und wahrhaftig festzulegen.

Die Rechtsgrundlage, welche die Vielfalt als pädagogisches Modell in ganz Europa ver-
ankert, ist das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Auf-
grund dessen wird dieses Kapitel das Konzept der „Minderheitenrechte in der Bildung“ 
und seine Aspekte einführen. Des Weiteren werden die zentralen Bestandteile des 
Übereinkommens skizziert, um die Implementierung beurteilen zu können. Minder-
heitenrechte in der Bildung können als eine Grundlage verstanden werden, die nicht 
nur einen Schutz vor Diskriminierung auf Grund von ethnischer, kultureller Zugehö-
rigkeit gewährleistet, sondern die auch Menschen ermöglicht, ihre Identitäten ganz 
mit dem Wissen und den Fähigkeiten zu entwickeln, die notwendig sind, um sich in 
der Gesellschaft aktiv einzubringen.

2.1 Grundlegende Konzepte und Definitionen 

Wer sind die Minderheiten unter internationalem Recht? 
Auch wenn es keine international vereinbarte Definition gibt, ist die zumeist herange-
zogene, die des UN Sonderberichterstatters Francesco Capotorti 1977, als er vorschlug, 
dass eine Minderheit folgendes sei:

Eine, der übrigen Bevölkerung eines Staates zahlenmäßig unterlegene 
Gruppe, in nicht-dominanter Position, deren Angehörige - Bürger dieses 
Staates - in ethnischer, religiöser oder sprachlicher Hinsicht Merkmale 
aufweisen, die sie von der übrigen Bevölkerung unterscheidet und die 
zumindest implizit ein Gefühl der Solidarität bezeugen, das auf die 
Bewahrung der eigenen Kultur, der eigenen Traditionen, der eigenen 
Religion oder der eigenen Sprache gerichtet ist (Vereinte Nationen, 1977).
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Was macht verschiedene Arten von Minderheiten aus?
Wenn man den rechtlichen Status von Minderheiten auf internationaler und nationaler 
Ebene betrachtet, kann man zwei verschiedene Arten von Minderheiten unterscheiden. 
Als alte Minderheiten werden autochthone, historische und traditionelle Minderhei-
ten (z.B. nationale, ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten, sowie indige-
ne Völker) bezeichnet. Beispiele dafür sind die dänische Minderheit und Friesische 
Volksgruppe in Deutschland, die deutschsprachige Minderheit in Südtirol, wie auch 
die Sami und die Roma. Als neue Minderheiten dagegen werden Gruppen bezeichnet, 
die aus neueren Migrationsströmen hervorgehen (z.B. Immigranten und deren Fami-
lienangehörige), sowie soziale Minderheiten. Auf internationaler Ebene sind nur die 
Rechte von Gruppen oder Individuen nationaler Minderheiten und Indigener Völker 
von speziellen Rechtsrahmen gesichert. Gruppen von Immigranten, Geflüchteten und 
sozialen Minderheiten werden keine kollektiven Rechte zugesichert. Allerdings sind 
sie als Individuen durch die Rahmenvereinbarungen für wirtschaftliche, soziale und 
Menschenrechte, sowie von der Gesetzgebung bezüglich Nicht-Diskriminierung, ge-
schützt. Nichtsdestotrotz gibt es derzeit Debatten, ob einige dieser neueren Gruppen 
auch von internationalem Recht geschützt werden sollten.

Mutterland und Diaspora
Das Mutterland ist der Nationalstaat, von dem die Minderheit, die in einem anderen 
Land lebt, ursprünglich herstammt. Eine nationale Minderheit kann ethno-kulturelle 
Beziehungen zu dem Mutterland pflegen und versucht häufig diese aufrechtzuerhal-
ten. Dies kann auch trotz großer Entfernungen zu diesem geschehen. Bevölkerungs-
gruppen, die jenseits der Grenzen ihres Mutterlandes leben, jedoch das Solidaritäts-
empfinden untereinander und zu ihrem Herkunftsland aufrechterhalten, werden als 
´Diaspora´ bezeichnet.

Regional- und Minderheitensprachen

What are Minority Rights? (Was sind die Rechte von 
Minderheiten?). (2017) -  https://www.youtube.com/
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Nach der Definition der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen 
(engl. ECRML) sind diese eben jene Sprachen: „die herkömmlicherweise in einem be-
stimmten Gebiet eines Staates von Angehörigen dieses Staates gebraucht werden, die 
eine Gruppe bilden, deren Zahl kleiner ist, als die der übrigen Bevölkerung des Staates, 
und die sich von der (den) Amtssprache(n) dieses Staates unterscheiden; sie umfassen 
weder Dialekte der Amtssprache(n) des Staates noch die Sprachen von Zuwanderern“ 
(Europarat, 1992).
In Strategiepapieren und den wissenschaftlichen Arbeiten werden die Sprachen, die 
in der ECRML genannt werden, manchmal noch weiter differenziert. So werden zum 
Beispiel zuweilen autochthone, traditionelle, indigene und alte Minderheitensprachen 
in Kontrast zu migrantischen oder neuen Minderheitensprachen gestellt. Eine Minder-
heitensprache in einem Land kann in einem anderen Land (häufig einem Nachbarland) 
eine Mehrheitssprache darstellen. In solchen Fällen sprechen wir von einer Minderhei-
tensprache mit einem Ursprungsland. Sprachen, die nirgendwo einen Mehrheitsstatus 
genießen, werden als einzigartige Minderheitensprachen bezeichnet und fallen somit 
in den Schutzbereich der ECMRL.

Falls eine Minderheitensprache einen offiziellen Status auf nationaler oder regionaler 
Ebene hat, wird sie nicht mehr durch die ECMRL geschützt. Es sei denn, der Unterzeich-
nerstaat besteht darauf. Auch werden Dialekte nicht von der ECMRL miteingeschlos-
sen. Mit dem Ziel Sprachen und nicht die Gesellschaften zu schützen und zu fördern, 
konzentriert sich die ECMRL darauf, die Nutzung der jeweiligen Minderheiten- oder 
Regionalsprachen in allen Lebensbereichen zu unterstützen (Bildung, Verwaltung, Me-
dien, etc.).

Wie haben Minderheitenrechte in der Bildung Schutz gewonnen?  
In den 1990er Jahren hatte der Ausbruch von ethnischer Gewalt und bewaffneten Kon-
flikten im ehemaligen Jugoslawien und in einigen Sowjetrepubliken bei der gesamten 
internationalen Gemeinschaft das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines struktu-
rierten und institutionalisierten Schutzes des Rechts der Angehörigen ethnischer, 
kulturell unterschiedlicher Gruppen in Europa geschärft . Die UN reagierte als erste 
Institution auf der Ebene internationaler Politik. Mit der Erklärung von 1992, welche 
mit einem Konsens der Mitgliedsstaaten angenommen wurde, formulierte die UN ein-
deutig, dass nationale, ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten zu schützen 
sind. Im selben Jahr erstellte der Europarat die Europäische Charta für Regional- und 
Minderheitensprachen (ECRML) und verabschiedete 1995 das Rahmenübereinkommen 
zum Schutz nationaler Minderheiten (engl.  FCNM). Diese beiden Dokumente bewiesen 
nicht nur das Engagement des Europarates und der Mitgliedsstaaten die sprachliche 
und kulturelle Vielfalt Europas zu fördern, es etablierte auch Standards dafür, Maß-
nahmen und Gesetze zu entwickeln und einzuführen, die den Schutz nationaler und 
sprachlicher Minderheiten gewährleisten (siehe Europäisches Parlament, 2017). Des 
Weiteren erkannten sie die zentrale Bedeutung von Bildung in dem Identitätsbildungs-
prozess, der Förderung von interkulturellem Dialog, und der Sicherung eines friedli-
chen Miteinanderlebens und Zusammenhaltes in multikulturellen Gesellschaften an. 
Konkret legte die ECRML und das FCNM mehrerer Regelungen fest:
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UN Erklärung über Minderheiten, 1992 
Global betrachtet, stellt die UN Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen 
oder ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten angehören, das zentrale 
Dokument in diesen Belangen dar. Diese internationale Erklärung beinhaltet Artikel 
4 (2) „Die Staaten ergreifen Maßnahmen zur Schaffung günstiger Bedingungen, die es 
Angehörigen von Minderheiten gestatten, ihre Wesensart zum Ausdruck zu bringen 
und ihre Kultur, Sprache, Religion, Traditionen und Gebräuche zu entwickeln, es sei 
denn, dass einzelne Praktiken gegen das innerstaatliche Recht verstoßen und im Wi-
derspruch zu den internationalen Normen stehen.“ (Generalversammlung der Verein-
ten Nationen, 1992).

Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen 
(ECRML) 
Die ECRML ist ein internationaler Vertrag, der erstellt wurde, um Regional- und Min-
derheitensprachen zu schützen und zu fördern, sowie, um es ihren Sprechern zu er-
möglichen, sie sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben zu gebrauchen. Die 
Charta trat am 1 März 1998 in Kraft. Durch die Ratifizierung der Mitgliedstaaten des 
Europarates verpflichteten sie sich Regional- und Minderheitensprachen zu schützen 
und zu fördern. Während nur acht Staaten die Charta unterschrieben, wurde sie von 
fünfundzwanzig Staaten ratifiziert (Europarat, 2018). Sie beinhaltet unter anderem, 
dass das Lehren von Minderheiten- oder Regionalsprachen auf allen Bildungsstufen 
angeboten werden soll (Artikel 8 §1(a) bis §1(e), welches auch das Feld der Erwachse-
nenbildung miteinschließt (Artikel 8, §1(g). Dies setzt voraus, dass Staaten sich auf Re-
gelungen einigen:
• die das Lehren von Geschichte und Kultur in den jeweiligen Minderheiten- oder Regi-
onalsprachen absichern;
• die die Aus- und Weiterbildung von Lehrern sicherstellen;
• und ein Aufsichtsgremium oder verschiedene Gremien aufstellen, welche die unter-
nommenen Maßnahmen und den Fortschritt beim Lehren von Regional- und Minder-
heitensprachen kontrollieren.

Zudem bestimmt die ECRML in Artikel 8 §2, dass Regional- und Minderheitensprachen 
nicht nur in Regionen geschützt werden sollten, in denen sie traditionell gesprochen 
werden, sondern auch dort, wo die Anzahl der Sprecher signifikant ist und durch die 
Nachfrage nach besonderer Bildung gerechtfertigt ist.

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 
(FCNM)
Das FCNM ist ein rechtskräftiges Übereinkommen, welches angewandt wird, um 
nationale Minderheiten innerhalb der Mitgliedstaaten des Europarates zu schützen. 
Es trat am 1 Februar 1998 in Kraft und etablierte Grundsätze und Ziele, welche die 
Staaten erfüllen müssen. Damit liefert es Vorgaben zu der sprachlichen Freiheit von 
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Minderheiten und ihrer Rechte in Bezug auf Bildung (Council of Europe, 1994). Das 
FCNM zielt darauf ab, das Bewusstsein für und das Wissen über die Sprachen, Kulturen 
und Traditionen von nationalen Minderheiten zu stärken und erkennt Bildung als 
ein zentrales Element an, um dies zu erreichen. Das Übereinkommen garantiert den 
Minderheiten nicht nur das Recht auf Bildung, sondern auch Rechte in ihrer Bildung. 
Diese beziehen sich sowohl auf die formale Schulbildung, als auch auf außerschulische 
Aktivitäten, sowie die Schulsysteme an sich und die damit verbundenen Gesetzgebungen. 
Das FCNM bestimmt unter anderem folgendes: Nichtdiskriminierung, das Fördern von 
Toleranz und interkulturellem Dialog (Artikel 6), Sprachrechte in der Bildung (Artikel 
8), das Recht zu der Bildung in Kultur, Geschichte, Sprache und Religion (Artikel 12), das 
Recht zu eigenen Bildungsinstitutionen (Artikel 13), sowie das Recht zur ersten Sprache 
(Muttersprache) (Artikel 14). 

“Based on CoE FCNM, 2018” and respectively ECMRL

In welche Themenfelder der Bildung sollen Minderheitenrechte 
implementiert werden? 
Ein struktureller Ansatz, basierend auf den Regelungen des FFCNM und der ECRML, 
um zu bewerten, ob ein Bildungssystem Minderheitenrechte respektiert und sichert, 
würde folgendes in Betracht ziehen:
• den Gebrauch von (verschiedenen) Sprachen in der Bildung;
• die bildungsbezogene Infrastruktur (auf allen Leveln wird Erwachsenenbildung 

miteinbezogen);
• den Zugang zu Bildung;
• die Ressourcen (geschulte Lehrer, Lehrmaterialien);
• den Respekt für Vielfalt und Nichtdiskriminierung;
• den Nutzen von Bildung als Instrument für Integration und Zusammenhalt.
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2.2 Methoden und Aktivitäten 

In diesem Abschnitt finden Sie einige Anregungen, wie Sie Themen bezüglich Min-
derheitenrechte im Bildungswesen, in ihre Klasse, integrieren können. Es folgt nur 
ein kurzer Überblick über die Aktivitäten.  Ausführliche Schilderungen sind auf der 
Website des Teach-D Projektes auf Englisch unter „additional resources“ (http://www. 
teach-d.eu/resources/) oder unter den angegebenen ursprünglichen Quellen zu finden. 

Mindmap über Minderheitenrechte im Bildungswesen
Das Erstellen der Mindmap ist ein anschaulicher Weg, um Ideen und Konzepte zu prä-
sentieren. Es ist eine Art des visuellen Denkens, die hilft Informationen zu struktu-
rieren und neue Ideen leichter zu analysieren, zu verstehen, zu erinnern, und zu ge-
nerieren. Im Gegensatz zu traditionellen Stichpunkten oder linearen Texten werden 
die Informationen in einer Mindmap auf eine Weise strukturiert, die viel näher an der 
Funktionsweise des Gehirns ist. Da das Erstellen einer Mindmap sowohl analytische, 
als auch künstlerische Fähigkeiten erfordert, wird das Gehirn somit stärker und in al-
len Bereichen gefordert. Und das Beste ist: Es macht Spaß!

Identitätsdiagramme 
Inspiriert von der Organisation Facing History and Ourselves sollen die Schüler bei 
dieser Aufgabe Identitätsdiagramme entwerfen, die darstellen, mit welchen Wörtern 
und Phrasen sie sich selbst beschreiben und wie sie von der Gesellschaft charakteri-
siert werden. Benutzen Sie die Identitätsdiagramme, um das Verständnis der Schüler 
für sich selbst, ihre Gruppen, Nationen, sowie für politische und historische Persön-

lichkeiten zu vertiefen.

2.3 Themen für Diskussionen 

Es gibt viele verschiedene Themenbereiche, nach welchen der Stand der Minderhei-
tenrechte und ihrer Implementierung im Bildungswesen beurteilt wird. Dies geschieht 
durch Kontrollgremien, politischen Entscheidungsträgern, Experten, der Gesellschaft 
und Interessenvertretern. Diese Themenbereiche werden im Folgenden erörtert:
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Reflektieren Sie über die Verwendung von Sprachen im 
Bildungssystem. 
• Haben Minderheiten die Möglichkeit in ihrer Muttersprache unterrichtet zu 

werden, in welchem Maße und unter welchen Bedingungen? (z.B. als Aktivität 
außerhalb des Lehrplans, Wahlkurses oder als reguläres Unterrichtsfach?)

• Sind diese Regelungen auch auf Gegenden, außerhalb ihrer traditionellen, 
zutreffend, in denen die entsprechenden Minderheiten besonders präsent sind? 
Wenn nicht, was sind die Schwellenwerte (z.B. eine Mindestanzahl von Schülern, 
um Klassen in der Minderheitensprache zu unterrichten)?

• Haben die Mitglieder nationaler Minderheiten die Möglichkeit auf allen 
Bildungsebenen ihre Sprache/ in ihrer Sprache zu lernen (inklusive 
Erwachsenenbildung)?

• Wird die Minderheitensprache als Unterrichtssprache genutzt oder gibt es für die 
jeweilige Minderheit nur Klassen zum Lernen dieser Sprache? 

Reflektieren Sie über die Rolle der Bildungsinfrastruktur.  
• Gibt es Bildungsinstitutionen, die anbieten, Minderheiten im Unterricht in ihrer 

Muttersprache zu unterrichten?
• Zeigen sich die Minderheiten gewillt, ihre eigenen Bildungsinstitutionen 

aufrechtzuerhalten – welche administrativen Prozeduren oder Restriktionen gibt 
es? Hilft oder erleichtert der Staat den Minderheiten diese Aufgabe?

• Helfen lokale und/oder nationale Behörden private Bildungsinstitutionen, die von 
Minderheiten gegründet und geführt werden, zu finanzieren? Welche Vereinbarung 
gibt es bezüglich der Leitung dieser Institutionen?

• Sind öffentliche Schulen, welche adäquate Bildung für Minderheiten anbieten 
(betrieben von lokalen und/oder nationalen Behörden), vorhanden?

• Ist es den Mutterstaaten erlaubt, das Errichten von Bildungsinstitutionen für ihre 
Minderheiten zu unterstützen?

Reflektieren Sie über die Art des Zugangs zu Bildung.  
• Welche administrativen oder anderen Voraussetzungen bestehen für Personen, um 

(sich selbst und/oder ihre Kinder) in einer Bildungsinstitution für Minderheiten 
einzuschreiben?

• In welcher Entfernung befinden sich adäquate Bildungsinstitutionen aller Ebenen?
• Welche Regelungen bestehen vom Staat aus, um Minderheiten den physischen 

Zugang zu den jeweiligen Einrichtungen zu gewährleisten?
• Welche Vereinbarungen bestehen, um den Zugang von einer Bildungsebene zur 

nächsten zu sichern (z.B. Sprache der Abschluss- oder Aufnahmeprüfungen; 
Quoten für Studenten von Minderheiten, Erreichen von Mindestmengen)?

• Was für Hilfsprogramme existieren, um Kinder von Minderheiten im 
Bildungssystem gemäß ihren spezifischen kulturellen oder sozioökonomischen 
Bedürfnissen zu unterstützen? 
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Sprechen Sie über die Ressourcen für Bildung.  
• Sind angemessene Bildungsmaterialien vorhanden, die Minderheiten im 

Lernprozess unterstützen?
• Finanziert der Staat die Entwicklung eben solcher Ressourcen?
• Welche Ansätze werden bei der Entwicklung solcher Bildungsmaterialien verfolgt 

(unterstützt der Staat die Entwicklung relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse)? 
• Gibt es ein System zu Vorbereitung und Weiterbildung der Lehrer, um mit den 

Kindern von Minderheitengemeinschaften zu arbeiten?
• Gibt es ein System zum Austausch von Wissen, Erfahrungen und Praktiken 

zwischen Schülern von Minderheiten, der Schulverwaltung und den Lehrern, 
welches grenzüberschreitend und international agiert?

Sprechen Sie darüber, wie Respekt für Diversität und Nicht-
Diskriminierung verinnerlicht werden kann. 
• Sind interne Maßnahmen vorhanden, die ein Umfeld ohne Diskriminierung 

sicherstellen – inklusive sicherer Mechanismen, um Beschwerden einzureichen?
• Gibt es Regelungen, die die Entwicklung und Erhaltung von kulturellen Identitäten 

im Bildungswesen sichern?
• Gibt es Maßnahmen, die die Entwicklung von Werten, wie Toleranz oder 

gegenseitiges Verständnis, fördern?

Sprechen Sie darüber, wie Bildung genutzt wird um Integration 
zu fördern. 
• Werden Inklusion und gesellschaftlicher Zusammenhalt in den 

Bildungseinrichtungen gefördert?
• Werden Minderheitenfragen an Schulen thematisiert?
• Wird kulturelle Vielfalt in der Schule als ein Gewinn angesehen?
• Ist der Respekt für Vielfalt durch das Curriculum verankert?
• Wie ist die vorherrschende Meinung in Debatten um das Thema: Ausgrenzung 

gegen Integration?
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• Inwiefern spiegelt sich das vielfältige kulturelle Umfeld in den Reihen der 
Schulverwaltung und der Lehrer wieder?

Sprechen Sie über das von dem FCNM und der ECMRL 
vorgesehene Umgehen mit Diversität.
• Hat Ihr Land den FCNM und/oder die ECMRL unterzeichnet? Wenn ja, welche 

Veränderungen haben Sie nach der Unterzeichnung in dem Schulsystem ihres 
Landes feststellen können? Falls Sie keine feststellen konnten, was könnte der 
Grund dafür sein und wie könnte man das politische Bestreben ändern?

• Würden Sie behaupten, dass das Bildungssystem Ihres Landes 
minderheitenfreundlich ist? Warum oder warum nicht?

• Gibt es Beispiele für gute Minderheitenrechte oder von pädagogischen Bewegungen 
in Ihrem Land? Wenn ja, welche sind das?

• Was denken Sie über Minderheitenrechte im Bildungswesen außerhalb Europas? 
Gibt es gute Ansätze, die man in Europa einführen könnte?

• Was können Sie tun, um allen Schülern in ihrer Klasse und Ihrer Schule gleiche 
Rechte zu garantieren?

• Was benötigen Sie (was fehlt Ihnen), damit sie den Schutz des Rechts auf Bildung 
all Ihrer Schüler sichern können?
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2.4 Bewährte Praktiken 

Die im folgenden beschriebenen Aktivitäten stellen Inspirationsquellen dar, damit Sie 
das Diversitätsmanagement in der Schule reflektieren können und/oder es ganz oder 
teilweise in Ihren Schulkontext einbauen können.
Weitere Informationen zu bewährten Praktiken finden sie auf Englisch auf der Websi-
te des Teach-D Projektes unter “additional resources“ (http://www. teach-d.eu/resour-
ces/).

Verwendung von Sprachen 
• Das Gesetz zur Umsetzung besonderer Rechte in Slowenien (2001) besagt, dass sowohl 

Slowenisch, als auch Ungarisch in Vorschulen verwendet werden müssen, die 
in ethnisch-gemischten Regionen gelegen sind. So gibt es zum Beispiel an den 
zweisprachigen Schulen in Pomurje eine “eine Person - eine Sprache“ Regelung. 
Diese besagt, dass zweisprachige Lehrer nur eine Sprache (vorzugsweise ihre 
Muttersprache) mit jedem Schüler sprechen, während ein zweisprachiger Kollege 
die zweite Sprache (seine Muttersprache) spricht.

• Im spanischen Baskenland können die Eltern zwischen spanischsprachigem, 
baskischsprachigem und zweisprachigem Unterricht wählen. Einige Schulen 
bieten eine Kombination der Modelle an, sodass die Eltern ihre Kinder auf eine 
Schule schicken können, ohne fürchten zu müssen, dass die Kinder bei einem 
Wechsel der Modelle auf eine andere Schule wechseln müssten.

Bildungsinfrastruktur
• In Schleswig-Holstein genießen die Bildungseinrichtungen der dänischen 

Minderheit nicht nur Unterstützung durch Dänemark, sondern auch durch 
staatliche Förderung aus Deutschland, wie jede andere deutsche Schule.

• Ein bulgarisches Gesetz über neue Schulen bietet einen Ausbau von Ganztagsschulen 
und begründet neue staatliche Standards bezüglich gesellschaftlicher und 
interkultureller Bildung in dem Ausgrenzung in Klassen und Schulen verboten ist.

Zugriff auf Bildung
• In Zypern zielt man mit dem Programm Maßnahmen für schulische und soziale 

Inklusion (es trat im akademischen Jahr 2015/16 in Kraft) darauf ab, die Initiative 
Gebiete bildungspolitischer Priorität auszuweiten und zu verbessern. Ein 
besonderer Schwerpunkt ist das Senken der Schulabbrecherquote, sowie das 
Verbessern von Grundkenntnissen. Auch wenn diese Maßnahme nicht direkt 
an Roma gerichtet ist, haben doch die meisten zyprischen Roma in eben diesen 
Gebieten Schwierigkeiten.

• In Italien gibt es ein landesweites Projekt, welches explizit, jedoch nicht exklusiv, 
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auf Roma, Sinti und Caminanti Kinder ausgerichtet ist. Die Schwerpunkte liegen 
bei der Einbeziehung der Familien, sowie bei der Aufnahme und Inklusion in 
Schulen. Das Ziel ist es, den ganzen Familien Zugang zu lokalen Sozialdiensten 
zu ermöglichen, um eine angemessene Gesundheitsvorsorge zu fördern. 
Das Programm umfasste ursprünglich 23 Schulen, 18 Grundschulen, fünf 
Sekundarschulen, mit insgesamt 42 Klassen und über 900 Schülern, von welchen 

156 Roma, Sinti und Caminanti waren. 

Bildungsressourcen 
• In Rumänien ist es den Anbietern von ungarischem Unterricht an Schulen nicht 

erlaubt, ungarisches Lehrmaterial zu nutzen, da jedes Schulmaterial zunächst 
von dem Staat zugelassen werden muss. Jedoch übersetzten ungarischsprachige 
Schulen oft das rumänische Schulmaterial ins ungarische, was nicht besonders 
kostenintensiv war. Nichtsdestotrotz ist es Schülern, die ihren Unterricht auf 
Ungarisch erfahren, erlaubt ihre Prüfungen auf Ungarisch zu absolvieren. 
Zusätzlich gibt es zwei Universitäten, die einen ungarischsprachigen Studiengang 
anbieten (während drei private Universitäten ausschließlich auf Ungarisch 
unterrichten). Die ungarische Regierung finanziert dabei das Lernen auf Ungarisch 
durch zivile Organisationen in Rumänien.

• In Österreich wird das Lernen der Muttersprache von Schülern mit 
Migrationshintergrund als Wahlfach oder als außerschulisches Angebot, entweder 
in extra (nachmittags-) Klassen oder in den normalen Unterricht integriert, 
angeboten. Wobei der/die jeweilige Lehrer/in (Muttersprachler/in) parallel mit 

dem/der Klassen- oder Fachlehrer/in arbeitet.

Respekt für Vielfalt & Nichtdiskriminierung
• In Irland veranstaltet die Organisation Gael Linn Sommer Colleges und Debatten 

zwischen Schulen, um den Schüler ein soziales Umfeld zu bieten, in dem sie 
Gälisch sprechen können (eine der großen Herausforderungen bei dem Gälischen 
Sprachunterricht).

• In Ungarn hat die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (Federal Union 
of European Nationalities, FUEN) eine Initiative mit dem Namen Solidarität mit 
den Roma – Minderheiten helfen Minderheiten gegründet, deren bemerkenswerter 
Ansatz es ist, ein Netzwerk von Minderheitenschulen in Ungarn, Dänemark und 
Deutschland aufzubauen und somit den internationalen Schüleraustausch von 

Roma Schülern zu fördern.  
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Kapitel 3 – Nichtdiskriminierung 
und Gleichberechtigung

Die Rolle von Bildung gilt als wesentlich, um eine Mentalität der Offenheit gegenüber 
Vielfalt zu fördern, Prinzipien der Gleichheit und Nichtdiskriminierung zu etablieren, 
sowie um Wissen zu verbreiten, wie man Diskriminierung mit rechtlichen Mitteln 
bekämpfen kann. Zahlreiche Verträge haben bereits eine Grundlage für ein vereintes 
Europa geschaffen, das die Prinzipien von Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 
verbreitet. Den Bemühungen Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft 
zu verbieten, folgte der Druck auf die EU, zusätzliche Antidiskriminierungsgesetze 
bezüglich religiöser Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, des Alters oder 
Behinderungen zu verabschieden. Diese Absicherungen gegenüber Diskriminierung 
werden sicher noch erweitert, wenn neue Arten von Diskriminierung in Erscheinung 

treten, besonders in Anbetracht der neu angekommenen Geflüchteten.

3.1 Grundlegende Konzepte und Definitionen 

Was wird rechtlich als Diskriminierung verstanden?  
Der UN Menschenrechtsausschuss (engl. HRC) definiert Diskriminierung als „jede 
Unterscheidung, Ausgrenzung, Begrenzung oder Bevorzugung, welche den Zweck 
oder die Wirkung hat, die Anerkennung, die Freude oder die Ausübung aller Rechte 
und Freiheiten aller Personen auf gleichberechtigter Grundlage aufzuheben oder 
zu beeinträchtigen“ (vgl. UN Human Rights Committee, 1989, §7). Diskriminierung 
erfolgt immer dann, wenn Menschen in denselben Situationen verschieden behandelt 
werden oder, wenn Menschen in verschiedenen Situationen gleichbehandelt werden. 
Diskriminierung spiegelt häufig eine Zugehörigkeit oder eine gedachte Zugehörigkeit 
zu bestimmten gesellschaftlichen, ökonomischen oder ethnischen Gruppen oder 
Kategorien wieder.
Das Prinzip der Nichtdiskriminierung ist kein eigenständiges Menschenrecht, sondern 
eine Konsequenz des Rechts auf gleichen Schutz durch das Gericht, angedeutet 
durch die Abwesenheit ungleicher Behandlung. Ungleichbehandlung ist präsent im 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld. Es unterliegt somit 
der rechtlichen Kontrolle, wenn gewisse Individuen spezielle Rechte verliehen und 
Pflichten auferlegt bekommen, auf andere Individuen dies jedoch nicht zutrifft und 
zusätzlich die Differenzierung der beiden Fälle auf Grundlagen von unangemessenen 
Kriterien geschieht. Diese Kriterien können eine große Spanne von Charakteristika 
beinhalten, die sich auf politische, religiöse, ethnische, sexuelle oder soziale Identitäten 
beziehen und häufig mit physischen Merkmalen wie Hautfarbe, Körpergewicht oder 
genetischen Auffälligkeiten einhergehen.
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Wie können internationale Standards Diskriminierung 
bekämpfen? Wo sind die Grenzen?
Um Diskriminierung auf Grund von bestimmten Charakteristika oder Eigenschaften 
einer Person zu bekämpfen, wird mit Hilfe von Verbänden und Rechtsgrundlagen 
versucht, Freiheit von Diskriminierung durch die Förderung des Prinzips der Gleichheit 
aller Menschen zu erreichen. Dies verlangt, dass gleiche Situationen, gleiche und 
ungleiche Situationen verschieden gehandhabt werden und dass, sollte dies nicht 
getan werden, ein Fall von Diskriminierung vorliegt. Es sei denn, ein Ziel und eine 
vernünftige Begründung liegen vor. In einigen Situationen erlaubt sowohl nationales, 
als auch internationales Recht, Unterschiede zwischen Individuen oder Gruppen 
von Individuen zu machen. Viele Debatten beschäftigen sich daher damit, welche 
Unterscheidungen zulässig sind und welche Diskriminierung darstellen.

Einige der Rechtsgrundlagen die Nicht-
Diskriminierung sicherstellen sind: 

• Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948)
• Die Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (1953)
• Die Europäische Sozialcharta (1961)
• Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte (1966; überarbeitet 1976)
• Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte (TEIL II) (1966; überarbeitet 1976)
• Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000)
• Die EU Rassengleichbehandlungsrichtlinie (2000)
• Die Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 

für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (2000)

• Neuseeland – 21 Diskriminierungsgründe, durch das 
Gesetz über Menschenrechte von 1993

Welche Merkmale sind in der EU rechtlich vor Diskriminierung 
geschützt?
Artikel 21(1) der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000) besagt:
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Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Haut-
farbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der 
Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonsti-
gen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Ver-
mögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-
tung, sind verboten. (Europäisches Parlament, der Rat und die Kommission)

 
Die Aufzählung von Charakteristika, denen rechtlicher Schutz zu Teil wird, ist nicht 
vollständig und neue Charakteristika werden weiterhin unter Schutz gestellt. Des 
Weiteren kennzeichnet das Wort insbesondere die aufgelisteten Charakteristika als 
Beispiele. Zur Veranschaulichung, aufgrund der neusten rechtlichen Entwicklungen, 
wird nun auch Körpergewicht, als möglicher Grund für Diskriminierung angesehen. 
Dieses persönliche Charakteristikum kann vor allem am Arbeitsplatz einen Grund 
für diskriminierende Verhaltensweisen darstellen. Vorurteile, aufgrund von 
Körpergewicht, haben sich auch auf die Schulen ausgeweitet. Studien zeigen, dass 
Lehrer häufig geringere Erwartungen an übergewichtige Schüler haben und sie als 
unordentlich und emotional abstempeln (Rudd Center, 2008, S. 6).  Diese Vorurteile 
von Lehrern übertragen sich dann auch auf die Schüler, was dazu führen kann, dass 
sie ihre übergewichtigen Mitschüler schlecht behandeln. Als Folge dieser ungleichen 
Behandlung in Bildungseinrichtungen kann es passieren, dass die Schüler im Unterricht 
fehlen, die Schule nicht abschließen, schlechtere Chancen auf weiterführende Bildung 
haben, und leichter zu Depressionen neigen, sowie zu einem geringem Selbstvertrauen, 
einem schlechtem Körpergefühl und zu Suizidgedanken (Ibid).

Wie unterscheiden sich direkte, indirekte und strukturelle 
Diskriminierung?
Es ist wichtig sich darüber bewusst zu sein, dass Diskriminierung in verschiedenen 
Formen auftreten kann. Direkte Diskriminierung zeichnet sich durch die schlechtere 
Behandlung einer Person im Vergleich zu einer anderen Person in denselben/ 
vergleichbaren Umständen aus, sowie durch dieselbe Behandlung von Personen in 
verschiedenen Umständen.
Direkte Diskriminierung tritt häufig auf, wenn mit Absicht andere Personen oder 
Gruppen aufgrund spezieller Charakteristika oder Eigenschaften diskriminiert werden.

Nichtsdestotrotz kann Diskriminierung aber auch indirekt geschehen, wenn gewisse 
Praktiken, Gesetze, Anforderungen und Bedingungen dem Anschein nach zwar neutral, 
sich jedoch auf bestimmte Gruppen unverhältnismäßig stark auswirken. Stellen sie 
sich z.B. eine Regelung vor, die besagt, dass nur Menschen mit einer Körpergröße 
von 1,80m oder mehr zugelassen sind eine Universität zu besuchen: Diese Regel stellt 
direkte Diskriminierung aufgrund von Körpergröße dar, jedoch im selben Moment auch 
indirekte Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, da Frauen in der Regel kleiner 
als Männer sind und demnach als Gruppe dieses Kriterium der Mindestgröße seltener 
erfüllen würden. Voraussetzungen bezüglich des Wohnorts, der Stundenpläne und der 
Ferienregelungen in Schulen können auch indirekte Auswirkungen auf verschiedene 
Gruppen von Kindern und ihre Anwesenheit haben. Indirekte Diskriminierung kann 
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unbeabsichtigt und ohne Vorsatz passieren, muss allerdings gleichwohl in Betracht 
gezogen werden.

Diskriminierung wird strukturell, wenn Regeln, Normen, Routinen, Verhaltensmuster 
und Ansichten in Institutionen und anderen gesellschaftlichen Strukturen bestimmte 
Gruppen oder Individuen daran hindern, gleiche Rechte und Chancen wie die 
Bevölkerungsmehrheit zu erhalten (vgl. Marko, 2013). Um strukturelle Diskriminierung 
aufzudecken, muss untersucht und verstanden werden, wie die Gesellschaft organisiert 
ist und wie diese Organisation systematische Ungleichheit aufrechterhält. Strukturelle 
Diskriminierung durch wohlgemeinte Maßnahmen zu bekämpfen, kann jedoch auch 
in indirekter Diskriminierung enden. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe durch besondere 
Behandlung aussondert, selbst wenn dies mit guten Absichten geschieht.

Wann kann man von multidimensionaler, mehrfacher und 
intersektionaler Diskriminierung sprechen?
Im Zusammenhang mit der Suche nach Ursachen für Diskriminierung entstand in den 
letzten Jahrzehnten das Konzept von multidimensionaler Diskriminierung. In der Tat 
wurde es „immer offensichtlicher, dass der Versuch alle Fälle von Diskriminierung als 
auf einer Ursache basierend zu beschreiben, irreführend ist“ (Ellis & Watson, 2012, p. 
156) vor allem, da viele Menschen Diskriminierung aus mehreren Gründen erfahren. 
Multidimensionale Diskriminierung wurde auch als „Mehrfache Diskriminierung“ 
bezeichnet. Ein Beispiel dafür ist, wenn eine Romni sich für einen Job bewirbt und 
abgelehnt wird, da der Arbeitgeber weder Frauen, noch Roma anstellt. In diesem Fall 
könnte die Romni klagen, Opfer von Diskriminierung auf Grund ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit, ihrem Geschlecht oder beidem, geworden zu sein. 

Das Konzept der intersektionalen Diskriminierung wird genutzt, um Situationen zu 
beschreiben, in denen zwei oder mehrere Eigenschaften als Kombination miteinander 
den Grund für Diskriminierung darstellen. So sind zum Beispiel Frauen mit 
Behinderung aufgrund der Kombination ihres Geschlechts und der Behinderung häufig 
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Stigmatisierung und Unterdrückung ausgesetzt. Besonders im Bereich Arbeit ist es für 
Frauen mit Behinderungen unwahrscheinlicher, bezahlter Arbeit nachzugehen, als für 
Männer mit Behinderung oder Frauen ohne Behinderung“ (Brothers, 2003; Breslin, 
2003).  Dementsprechend stellen Frauen mit Behinderungen eine besonders verletzliche 
Gruppe innerhalb der Kategorie von Menschen mit Behinderungen dar. Das Konzept 
der intersektionalen Diskriminierung ermöglicht es uns daher, Überschneidungen von 
mehr als einem Diskriminierungsgrund zu betrachten. Zusätzlich muss verstanden 
werden, dass mehrdimensionale Diskriminierung verschiedene Ursachen haben kann, 
da verschiedene Mehrheiten oder Bevölkerungsgruppen dieselbe Person ausschließen 
können.

Präzedenzfälle
Im Bildungswesen sind die Prinzipien von Nichtdiskriminierung und Gleichheit auf 
legaler Ebene weiterhin umstritten. Obwohl Bildung als Grundlage für das Entstehen von 
Aufgeschlossenheit bezüglich Vielfalt gesehen wird, nehmen Praktiken, die ethnisches 
Profilen beinhalten, zu. Relevante Rechtsfälle in diesem Zusammenhang sind u.a. 
der Rechtsfall über die Nutzung von Sprachen im Bildungswesen in Belgien (1968), 
in welchem es um die ungleiche Situation von niederländischem und französischem 
Unterricht ging; der Fall von Orsus und anderen gegen Kroatien (2010), welcher sich mit  
der Frage nach der Legalität von getrennten Roma Klassen beschäftigte; der Fall von D.H. 
und anderen gegen Tschechien (2007) in welchem die Errichtung von Spezialschulen 
für Roma angeklagt wurde; und der Fall von Waldman gegen Kanada (1999), welcher 
sich mit dem besonderen Status von römisch-katholischen Schulen beschäftigte. Mehr 
Informationen über diese Fälle, sowie weitere Beispiele können sie auf Englisch auf der 

Website des Teach-D Projektes unter: http://www.teach-d.eu/ finden. 

3.2 Methoden und Aktivitäten 

In diesem Abschnitt finden Sie einige Anregungen, wie Sie Themen bezüglich 
Nichtdiskriminierung und Gleichheit in Ihre Klasse einbringen können. Es folgt nur 
ein kurzer Überblick über die Aktivitäten.  Ausführliche Schilderungen sind auf der 
Website des Teach-D Projektes auf Englisch unter „additional resources“ (http://www. 
teach-d.eu/resources/) oder unter den angegebenen ursprünglichen Quellen zu finden.

Wie sich Unterschiede entwickeln
Diese Aufgabe dreht sich darum, inwiefern internationale und europäische 
Rechtsrahmen sich damit beschäftigen, Normen und Auffassungen bezüglich der 
Frage, was als Unterschied zählt und was nicht, zu ändern ist. Die Schüler sollen in 
diesem Fall drei verschiedene Instrumente untersuchen und vergleichen, um zu 
analysieren, wie sich juristische Denkweisen im Zusammenhang mit Diskriminierung 
entwickelt haben.
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Kick it out  
Diese Aufgabe, welche auch von Facing History and Ourselves inspiriert ist, 
beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und den Gefahren, die Sportveranstaltungen 
für die Anwendung der Prinzipien von Gleichheit und Nichtdiskriminierung, bieten. 
Den Schülern soll so geholfen werden, ihre eigenen Erfahrungen als Fans oder 
Teammitglieder zu reflektieren und darüber nachzudenken, inwiefern Sport die 
Entwicklung einer Identität fördern kann, die ausschließend und diskriminierend ist.

Bunte Gruppen 
Das Ziel dieses Spiels ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, Diskriminierung 
direkt zu erleben. Die Schüler werden zufällig in drei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 
bekommt eine Farbe zugeteilt, auf Grundlage derer sie auf eine gewisse Weise behandelt 
wird: Die erste  Gruppe erlebt besonders bevorzugte Behandlung, die zweite Gruppe 
wird wie gewöhnlich behandelt, während die dritte Gruppe von den anderen isoliert 

und benachteiligt wird.. 

3.3 Themen für Diskussionen 

In diesem Abschnitt wird sowohl besprochen, wie wir Diskriminierung in unseren 
Leben, in Schulen und Schulklassen besser verstehen können, als auch, welche 
Schwierigkeiten sich bei der Wahrung von Prinzipien der Nichtdiskriminierung und 
Gleichheit ergeben. Themen bezüglich neu angekommener Migranten- und Gruppen 
von Geflüchteten werden auch in Betracht gezogen.
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Sprechen Sie über eigene Erfahrungen von Diskriminierung. 
• Hatten Sie jemals das Gefühl, unfair im Vergleich zu anderen behandelt zu werden, 

da Sie:
o Eine gewisse sexuelle Identität haben?
o Ein gewisses Alter haben?
o Eine andere Sprache sprechen?
o Sie keinen hohen sozialen Status haben?
o Sie keinen hohen finanziellen Status haben? 
o Eine andere Hautfarbe haben?
o Aus seiner besonderen Region kommen und eigene Traditionen haben?

• Haben Sie diese unfaire Behandlung als Folge von Diskriminierung verstanden?
• Konnten sie Hilfe in Anspruch nehmen?

Sprechen Sie über die Situation in Ihrer Klasse.  
• Welche Arten von Unterschieden sind erkennbar? Oder nicht erkennbar? Denken 

Sie darüber nach, wie Sie über Unterschiede zwischen Schülern in ihrer Klasse, in 
aufgeschlossener und angenehmer Weise, reden können. Gibt es Themen, die zu 
sensibel sind, um sie zu diskutieren?

• Sind an ihrer Schule Maßnahmen zur Antidiskriminierung vorhanden? Sind diese 
angesichts der Vielfalt in Ihrer Klasse angemessen? Wie könnten diese Maßnahmen 
verbessert und erweitert werden?

• Können Sie Praktiken von direkter oder indirekter Diskriminierung in der 
Arbeitsweise Ihrer Schule oder Ihrer Klasse feststellen? Sind diese im Sinne Ihres 
Bildungsauftrages gerechtfertigt? 

• Hat Ihr Lehrstil einen inklusiven Charakter?

Reflektieren Sie darüber wie das Curriculum, der Unterrichtsstil 
und die Schulmaterialien häufig Unterschiede zwischen 
Schülern erzeugen.
• Wie können Sie Ihren Unterricht an die Vielfalt Ihrer Schüler anpassen?
• Hat Ihre Schule jemals direkt oder indirekt eine Gruppe von Schülern diskriminiert? 

Aufgrund welcher Eigenschaften? Wie hat die Schule diese Diskriminierung 
gerechtfertigt?

• Welche Rechte von Schülern wurden in Ihrer Schule verletzt? Welche 
Verpflichtungen und Erwartungen an den Staat und die Schule werden dadurch 
deutlich.

• Was für Fälle von Diskriminierung kommen häufig in Schulen vor? Wie können 
Schulen das Bewusstsein für Gleichheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft 

fördern?
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3.4 Bewährte Praktiken 

Die im folgenden beschriebenen Initiativen sind Ideen und Ansätze, wie Sie sich weiter 
mit den Themen Nichtdiskriminierung und Gleichheit auseinandersetzen können 
und/ oder wie Sie diese ganz oder teilweise in Ihren Schulkontext einbauen können.
Weitere Informationen zu bewährten Praktiken finden sie auf Englisch auf der Website 
des Teach-D Projektes unter “additional resources“ (http://www. teach-d.eu/resources/).

Spiele und Theater zum Lehren von Diversität
In den letzten zehn Jahren ist Migration in der Grenzregion zwischen Österreich und 
Italien immer präsenter im Leben der dortigen Bevölkerung geworden. „Diversity4Kids: 
Den interkulturellen Dialog mit spielerischen und interaktiven Methoden in der 
Schule lernen“ ist ein von dem Interreg IV Italia – Österreich Programm finanziertes 
und von Eurac Research und dem ZeMiT (Zentrum für MigrantenInnen in Tirol) 
entwickeltes Projekt. Das Projekt nutzt Spiele und das Spielen ganz nach dem Motto 
Michel de Montaigne´s „Das Spielen der Kinder sollte man als ihre ernsthafteste 
Tätigkeit betrachten“. Die Kinder lernen hier mithilfe von Spielen, Theaterwerkstätten, 
Rollenspielen, Biographie-Werkstätten und speziellen narrativen Methoden, wie sie 
Vorurteile und Xenophobe Ansichten erkennen und überwinden können. Des Weiteren 
werden Werte wie Toleranz, Zusammenleben und Vielfalt durch Spiele und Austausch 
vermittelt und gefördert. Das Angebot von Aktivitäten wurde speziell für dieses Projekt 
entwickelt und wird kostenlos lokalen Schulen zur Verfügung gestellt. 

Die Zielgruppe sind Schüler in Grundschulen und der unteren Sekundarstufe. Den 
Kindern zwischen 8 und 14 Jahren soll die Möglichkeit gegeben werden interkulturelle 
Unterschiede anzusprechen und die Vorteile von Vielfalt zu verstehen und zu nutzen. 
Im Herbst 2013 wurden mehr als 100 Einsätze an Schulen in Tirol, Südtirol und 
benachbarten Regionen durchgeführt. Diese Einsätze wurden von entsprechendem 
Personal ausgeführt und umfassen für das Projekt entworfene Spiele.  Die Lehrer 
fungierten dabei entweder als aktive Teilnehmer oder nur als Beobachter. Die zwei 
Stunden langen Sessions wurden dann sowohl von den Lehrern durch Interviews, 
als auch von den Schülern, ausgewertet. Die Rückmeldungen wurden gesammelt 
und zusammen mit den von Experten entworfenen Lehreinheiten in drei Bänden 
zusammengefasst und veröffentlicht, welche sowohl in Italienisch und Deutsch, 
als auch in Englisch verfügbar sind. Der Bewertungsprozess berücksichtigte den 
Einfluss der Spiele, die direkten Wirkungen und das Interesse der Teilnehmer. Nach 
jeder Veranstaltung erklärte die Mehrheit der Teilnehmer, dass das Spiel ihnen half, 
gegenseitiges Verständnis in der Klasse zu fördern und, dass es eine neue Methode 
werden könne, um mit Vielfalt in Schulen umzugehen. 

Quelle: http://bit.ly/diversity4kids
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Ein Planspiel zur Schaffung von Dialog
Das Projekt Space Migrants 2513 wurde auch von Eurac Research und dem ZeMiT 
entwickelt und von dem MigrAlp (InterregI V) Programm zwischen Italien und 
Österreich gegründet. Space Migrants 2513 organisiert Begegnungen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen von 15 bis 25 Jahren mit verschiedener geografischer Herkunft 
und beschäftigt sich spielerisch und interaktiv mit Themen wie Nichtdiskriminierung, 
Integration und Respekt für kulturelle Vielfalt. In der ersten Phase werden die 
Teilnehmer in Rollen für ein Planspiel eingeteilt, während die zweite Phase aus 
Dialogen und Diskussionen besteht. Das Space Migrants Projekt wurde konzipiert, um 
persönliche, soziale und Beziehungskompetenzen zu entwickeln. Das Planspiel wird 
den Schulen in Tirol und Südtirol angeboten und beinhaltet das zur Verfügung stellen 
von Spielleitern, die das Spiel für Gruppen von 17 bis 21 Teilnehmern anleiten.

Quelle: http://bit.ly/space-migrants

Flüchtlingen bei dem Einstieg in das staatliche Schulsystem 
helfen
Die SchlaU-Schule wurde im Jahr 2000 von Michael Strenger gegründet, um einen 
wunden Punkt im deutschen Asylsystem anzugehen: Jungen Geflüchteten, die über 16 
Jahre alt waren, war es nicht möglich, Schulen zu besuchen. Ihnen wurde somit nicht 
nur das Recht auf Bildung verweigert, sondern auch eine entscheidende Möglichkeit 
sich sinnvoll in die Gesellschaft zu Integrieren. Deutschland hat noch keine nationalen 
Gesetze erlassen, um die Bildung von Flüchtlingskindern zu regeln, weshalb jedes 
Bundesland eigene Gesetzte und Vorgehensweisen in Bezug auf die Zulassung von 
Flüchtlingskindern, ihrer Teilnahme, ihrem Sprachtraining und der Weiterbildung 
von Lehrern anwendet. In diesem Zusammenhang bereitet die SchlaU-Schule Schüler, 
unabhängig ihrer Lesefähigkeiten, auf die Abschlussprüfungen in Schulen vor, wie 
auch auf das deutsche Ausbildungssystem. Das Curriculum der SchlaU- Schule bietet 
Kurse an, die denen der staatlichen Schulen gleichen, außer, dass sie den Bedürfnissen 
der jungen Asyl-Suchenden und Geflüchteten zwischen 16 und 25 Jahren angepasst 
werden. Das beinhaltet besonderen Sprachunterricht; das Lehren des herkömmlichen 
Curriculums; sowie rechtliche, soziale, und pädagogische Unterstützung. Die 
SchlaU-Lehrer bereiten ihre eigenen Materialien vor, da z.B. Aufgaben die von 
Mittelschichtsfamilien oder bestimmten Feiertagen handeln, unsensibel gegenüber 
Geflüchteten mit sehr verschiedenen Hintergründen und Lebenserfahrungen, 
erscheinen könnten. Obwohl die Schüler der SchlaU-Schule häufig mit schlechten 
Lesefähigkeiten und psychischen Belastungen dort aufgenommen werden, schließen 
96 Prozent der Schüler die Sekundarstufe innerhalb von zwei Jahren ab und übertreffen 
ihre einheimischen Mitschüler. Dazu bietet die SchlaU-Schule ein obligatorisches zwei-
wöchiges Praktikum während des letzten Jahres der Schule an, um somit den Schülern 
Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten und ihnen bei dem Übergang von der Schule in 
die Arbeitswelt zu helfen. Im Jahr 2004 wurde die SchlaU-Schule dann offiziell von der 
Bayrischen Regierung anerkannt. Seitdem werden den Lehrern zweidrittel ihrer Löhne 
vom Land bezahlt.
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Quelle: http://www.schlau-schule.de/
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Kapitel 4 – 
Religiöse Vielfalt

Der Ausdruck des religiösen Glaubens im schulischen Umfeld ist besonders umstritten. 
Einige Schulen zeigen religiöse Symbole, welche nationale Ansichten, oder bestimmte 
Gruppen wiederspiegeln. Genauso bringen auch Schüler religiöse Symbole in Form 
von Kleidung, Kopfbedeckungen oder Schmuck mit in die Schulen. Das abwägen 
der Gesellschaft inwieweit religiöser Glaube in Schulen zum Ausdruck gebracht 
werden darf, bietet zahlreiche Herausforderungen. Zur selben Zeit gibt es häufig 
Konfrontationen zwischen Schulen, Familien und der Gesellschaft. Die derzeitigen 
rechtlichen Regelungen machen es zusätzlich schwer, in Schulen klare Grenzen 
zwischen religiösem Unterricht, Unterricht in Religion und Unterricht über Religion 
zu ziehen.

4.1 Grundlegende Konzepte und Definitionen 

Inwiefern wird Religion als ein Menschenrecht verstanden?
Die Freiheit des Menschen seine Religion zu wählen und auszuüben wurde bereits in 
verschiedenen Rechtsgrundlagen anerkannt. Im Europäischen Kontext ist die erste 
gesetzlich bindende Bestimmung, die Freiheit des Denkens, des Gewissens und der 
Religion festlegt im Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Europarat, 
1950). Artikel 9 besagt:

1. Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder 
privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen 
und Riten zu bekennen.

2. Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, 
darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich 
vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind 
für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, 
Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer. 
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Inwiefern wird rechtlich zwischen religiösem Glauben und 
religiöser Praxis unterschieden?
Bezüglich der Religionsfreiheit gibt die europäische Menschenrechtskonvention vor, 
dass das Recht des Menschen für seine Religion einzutreten, nicht bedingungslos 
ist. Der Standpunkt der Menschenrechtskonvention beruht auf der Ansicht, dass 
Religionsfreiheit zwei Dimensionen hat: Eine innere und eine äußere. Der Begriff 
Forum Internum bezieht sich auf die innere Religionsfreiheit. Hierbei ist die innere 
Überzeugung von Menschen vom Staat unantastbar, bzw. der Mensch hat die Freiheit 
religiöse Überzeugungen zu haben (Krömer S.2). Das äußere Zeigen von Religion wird 
jedoch nicht auf dieselbe wohlwollende Weise gesehen. Artikel 9 geht über das Konzept 
des Forum Internum hinaus und bezieht sich auch auf Situationen, die aufkommen, 
wenn Personen entsprechend ihrer Gedanken, ihres Bewusstseins und ihrer Religion 
handeln. Dies wird als Forum Externum bezeichnet und bezieht sich auf die Freiheit, 
eine Religion zu praktizieren und dies ist auch die Art von Ausdruck von Religion, die 
in gewissen Fällen Einschränkungen unterliegt. Demnach sind staatliche Restriktionen 
nur bezüglich des Forum Externum erlaubt, was die Freiheit eine Religion auszuüben 
relativ macht, statt bedingungslos. Die Auffassung der Menschenrechtskonvention von 
der Freiheit des religiösen Glaubens und der Ausübung von Religion öffnete die Türen, 
um religiöse Praktiken zu regulieren und einzuschränken.

Was zählt als Bekenntnis zu einer Religion?
Das Ausüben von religiösen Praktiken ist definiert als: 
Die Vorstellung der religiösen Praxis wurde als Manifestation definiert, welche als 
„aktiver Bestandteil der eigenen Religionsfreiheit, im Gegensatz zu der „passiven“ 
Komponente, die aus dem bloßen Festhalten an bestimmten Überzeugungen besteht“ 
(S. Joseph, M. Castan, und J. Schultz, 2000, §17.09.) verstanden wird. Artikel 9 von der 
Konvention nennt vier Erscheinungsformen: Gottesdienst, Unterricht, Praxis und 
Einhaltung. Die Liste wurde in andere internationalen Rechtsinstrumenten wie Artikel 
18(1) des Internationalen Pakts der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische 
Rechte verstärkt. 

Einschränkungen des Bekenntnisses zu religiösem Glauben.
Einige der Rechtfertigungen, um Religionsfreiheit einzuschränken, sind darin 
begründet, gesellschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten und öffentliche 
Sicherheit zu garantieren. Neueste Debatten über die religiöse Erziehung von Kindern, 
das Zurschaustellen von religiösen Symbolen, das Tragen von religiösen Symbolen 
auf Kleidungsstücken in Schulen, über Wehrdienstverweigerung/Verweigerung von 
Pflichten, aufgrund religiöser Überzeugung und über die Freiheit von Religion, drehen 
sich darum, Artikel 9 der Menschenrechtskonvention, angesichts neuer Realitäten 
von wachsender religiöser Vielfalt, zu interpretieren. Um mehr über diese Debatten 
und gesetzlichen Entscheidungen zu erfahren, besuchen sie die Website des Teach-D 
Projektes unter: http://www.teach-d.eu/.
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Präzedenzfälle
Die verschiedenen Rechtssprüche, die über die Präsenz von religiösen Symbolen, 
religiöser Erziehung, und Kleidung im öffentlichen Raum (z.B. Schulen, Universitäten, 
etc.) entscheiden, lassen sich in zwei Lager einteilen: in strengen Säkularismus, der 
die Zurschaustellung  der eben genannten religiösen Praktiken beschränkt, und in ein 
pluralistischeres säkulares Modell. Bedeutende Fälle sind unter anderen, der von Busk 
Madsen gegen Dänemark (1976), der sich mit der Rolle der Eltern beschäftigte; der Fall 
von Folergø gegen Norwegen (2007), in welchem über die Rolle von Religionsunterricht 
in öffentlichen Schulen debattiert wurde; der Fall von Lautsi und anderen gegen Italien 
(2011), in dem es um das Zurschaustellen von Kruzifixen in Klassenräumen ging; und 
der Fall von Sahin gegen die Türkei (2005), welcher das Tragen von religiöser Kleidung 
in Bildungseinrichtungen betraf. Mehr Informationen über diese Fälle und andere 
rechtliche Bedingungen können sie in der langen Version dieses Kapitels finden.

4.2 Methoden und Aktivitäten
 
In diesem Abschnitt finden Sie einige Anregungen, wie Sie Themen rund um religiöse 
Vielfalt in Ihre Klasse integrieren können. Es folgt nur ein kurzer Überblick über die 
Aktivitäten.  Ausführliche Schilderungen sind auf der Website des Teach-D Projektes 
auf Englisch unter „additional resources“ (http://www. teach-d.eu/resources/) oder 
unter den angegebenen ursprünglichen Quellen zu finden.

Brainstorming
Bei Themen bezüglich Religion empfehlen wir die Methode des Brainstormings, 
um neue Themen einzuführen und Kreativität, sowie kritisches Denken zu fördern. 
Brainstorming wird häufig genutzt, um bestimmte Fragen anzugehen oder Probleme zu 
lösen. Wählen Sie zunächst ein Thema oder eine Problemstellung und konzentrieren 
Sie es in einer einzigen Frage oder Aussage. (Sie können sich auch von Themen aus dem 
Kapitel 4.3 inspirieren lassen). Schreiben Sie dann diese Frage oder Aussage mittig auf 
die Tafel oder auf ein großes Blatt Papier, dass jeder erreichen kann. Versammeln Sie 
daraufhin die Schüler darum herum und verteilen Sie Kreide oder Stifte, damit Sie in 
Wörtern oder kurzen Sätzen Ihre Gedanken dazu aufschreiben können. Dabei sollten 
Sie Ihre Aussagen und Konzepte mit der Hauptfrage und den Aussagen der anderen 
verbinden. Wenn jeder damit fertig ist die eigenen Ideen aufzuschreiben und sich jeder 
eingebracht hat, schließen Sie die Aufgabe ab, indem Sie das nun entstandene Netz von 
Konzepten und Ideen nachbesprechen. Fügen Sie einige der größeren Themenbereiche 
zusammen und arbeiten Sie dann mit strukturierteren Methoden weiter.

Quelle: http://bit.ly/COECompass
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Geschichten über Religion und Identität erzählen
Diese Aufgabe, welche von der Organisation Facing History and Ourselves stammt, 
lässt die Schüler Geschichten von anderen jungen Menschen und ihren Erfahrungen 
mit Religion betrachten. Lassen Sie die Schüler die kurzen Geschichten, die Sie auf 
Englisch auf der Website des Teach-D Projektes unter http://www.teach-d.eu/ finden, 
durchlesen und lassen Sie dann die Schüler in kleinen Gruppen zusammenkommen 
und über die Texte diskutieren. Für Anregungen und Fragen im Zusammenhang mit 
diesem Thema schauen Sie in dem nächsten Kapitel, Themen zur Diskussion, nach.

Quelle: http://bit.ly/FacingHistoryReligion

Enthüllung des Schleiers (Unveiling the Veil)
Diese Aufgabe lässt die Schüler darüber diskutieren, inwiefern das Tragen von 
Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen in vielen Religionen eine wichtige 
religiöse Praxis darstellt. Zunächst sollen die Schüler kurze Artikel über religiöse 
Symbole, wie den Turban, den Hijab und den Niqab, sowie das Christliche Kreuz und 
die Jüdische Kippah, lesen. Lassen Sie die Schüler dann in kleinen Gruppen diskutieren. 
Für passende Texte auf Englisch nutzen Sie die Website des Teach-D Projektes unter 
http://www.teach-d.eu/ . Für Anregungen und Fragen im Zusammenhang mit diesem 
Thema schauen Sie in dem nächsten Kapitel, Themen zur Diskussion, nach.

Wie kann Religion eine Gefahr darstellen?
Diese Aufgabe verlangt von den Studenten, derzeitige Trends rund um das Thema Dis-
kriminierung und Intoleranz zu begutachten, die aufgrund von religiöser Vielfalt und 
religiöser Praktiken entstanden oder wieder angefacht wurden. Lassen Sie die Schüler, 
die Definitionen verschiedener Arten religiöser Intoleranz, sowie Islamophobie, Anti-
semitismus oder Christenfeindlichkeit, lesen und danach diskutieren. Ermutigen Sie 
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die Schüler, darüber nachzudenken, wie aus Angst, Unsicherheit und Vorurteilen diese 
Arten von Intoleranz aufkommen können. Für die Definitionen für religiöse Intoleranz 
besuchen Sie die Website des Teach-D Projektes unter: http://www.teach-d.eu/.

Gläubige
In dieser Übung, die auch vom Europarat empfohlen wird, vergleichen die Teilnehmer 
Prinzipien spiritueller und säkularer Denkweisen und den Einfluss jener auf das Leben 
junger Menschen. Das Ziel ist es, ein besseres Verständnis von verschieden Glaubens- 
und Wertesystemen sowie von Religionen zu schaffen. Für eine genauere Darstellung 
dieser Übung auf Englisch besuchen Sie die Website des Teach-D Projektes unter: http://
www.teach-d.eu/.

Quelle:  http://bit.ly/COEBelievers

Eine Moschee im Hinterland
Diese vom Europarat empfohlene Aktivität bietet die Möglichkeit eine Gemeinderatssitzung 
zu simulieren, in der diskutiert werden soll, ob eine neue Moschee in dem traditionell 
christlichen Dorf gebaut werden soll. Das Ziel dieser Übung ist es, die alltäglichen 
Erfahrungen hinter Konflikten zu erleben, die in vielfältigen Gemeinschaften entstehen. 
Dazu sollen die Schüler mehr über Religions- und Glaubensfreiheit lernen. Für eine genaue 
Beschreibung der Aktivität auf Englisch besuchen Sie die Website des Teach-D Projektes 
unter: http://www.teach-d.eu/.

Quelle: http://bit.ly/COEMosque

A Mosque in Sleepyville (Eine Moschee im Hinterland). 

(2012) - https://www.historycampus.org
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4.3 Themen für Diskussionen 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Arten wie religiöse Diversität in 
unseren alltäglichen Erfahrungen, sowie in Schulen und in Klassen verstanden werden 
kann. Überlegungen rund um die neuen Bevölkerungsgruppen von Migranten und 
Flüchtlingen sollten auch in Betracht gezogen werden.

Wie spiegeln die Schulen religiöse Vielfalt wieder? 
• Sprechen Sie über das Spektrum religiöser Konfessionen in Ihrer Gemeinschaft 

oder Schule. Wird allen Religionen gleiche Bedeutung vom Staat beigemessen?
• Mit welchen Religionen sind Sie vertraut? Falls es Religionen gibt, die Ihnen fremd 

sind, ziehen Sie es in Betracht, sich über deren grundlegende Prinzipien und 
Praktiken zu informieren.

• Denken Sie über den Aufbau Ihrer Klasse in Bezug auf religiöser Vielfalt nach. 
Welchen Schülern könnte es gefallen über religiöse Praktiken und Feiertage zu 
sprechen? Welchen Schülern könnte dies unangenehm sein, z.B. wenn ihr Glaube 
außerhalb der großen religiösen Konfessionen liegt.

• Sind in Ihrer Klasse atheistische oder agnostische Vorstellungen präsent? 
Wie könnten diese Überzeugungen in Diskussionen über die Weltreligionen 
miteinbezogen werden?

• Sind in Ihrer Schule bestimmte religiöse Symbole vorhanden oder feiern Sie 
religiöse Feiertage? Was für eine Wirkung könnten diese Symbole und Praktiken auf 
Schüler oder Angestellte mit anderen religiösen Vorstellungen haben? Können Sie 
sich Aktivitäten vorstellen, die das ganze Spektrum, der in Ihrer Klasse oder Schule 
präsenten Überzeugungen oder Religionen, repräsentieren? (z.B. Exkursionen zu 
religiösen Institutionen, Besuche von religiösen Lehrern, Rechercheprojekte).
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Wie reagieren wir auf religiöse Symbole und Kleidung?
• Was für Vorurteile haben wir gegenüber Menschen, die religiöse Symbole oder 

Kleidung tragen? Welche Fragen würden wir gerne über religiöse Praktiken stellen, 
die nicht den unseren entsprechen?

• Warum fühlen wir uns manchmal von anderen religiösen Symbolen und religiöser 
Kleidung bedroht? Wie kann das Tragen von religiösen Symbolen und von religiöser 
Kleidung von Schulregelungen geschützt oder auch nicht geschützt werden?

• Wie können wir ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder wohlfühlt seinen 
religiösen Glauben durch Symbole und Kleidung auszudrücken oder eben auch 
nicht auszudrücken?

Wie und warum entstehen religiöse Vorurteile?
• Warum bewegt religiöser Glauben unsere Gefühle? Sind Sie überrascht, zu erfahren, 

dass jede religiöse Gruppe zu einem gewissen Maß Diskriminierung erlebt?
• Haben Sie Beispiele für religiöse Vorurteile in Ihrer sozialen Umgebung oder Ihrer 

Schule erlebt? Wie haben Sie darauf reagiert?
• Woher kommen religiöse Vorurteile? Welche Möglichkeiten haben Sie, gegen 

solche Vorurteile vorzugehen? Inwiefern spielt Bildung dabei eine Rolle?
• Wie führen Vorurteile zu Diskriminierungen? Was für Beispiele dafür konnten Sie 

beobachten oder erfahren?
• Welchen Schutz gibt es für Menschen mit anderem religiösem Glauben? Wie kann 

dieser Schutz durch besseres Verständnis und Austausch ergänzt werden? Was für 
Ideen haben Sie, um sich mehr mit den Erfahrungen von Menschen mit anderen 
religiösen Vorstellungen auseinanderzusetzen?

4.4 Bewährte Praktiken 

Die im folgenden beschriebenen Initiativen stellen Denkansätze dar, die Ihnen helfen 
sollen, sich mit dem Thema religiöse Vielfalt auseinander zu setzten und/oder die Sie 
ganz oder teilweise in Ihrem Schulkontext einbauen können.
Weitere Informationen zu bewährten Praktiken finden Sie auf Englisch auf der Website 
des Teach-D Projektes unter “additional resources“ (http://www. teach-d.eu/resources/).

Begegne deinen Nachbarn

In Großbritannien wurde vom Gemeinderat Blackburn with Drawens, vom britischen 
Ministerium für kommunale Angelegenheiten und von der örtlichen Selbstverwaltung, 
sowie von der Gewerkschaft Unison North West und der I&DeA (Improvement and 



58

Development Agency) das Programm Meet Your Neighbours entwickelt. Dieses Programm 
brachte 18 jugendliche Mädchen aus drei verschiedenen Schulen (einer muslimischen, 
einer römisch katholischen) zusammen, um Sie anzuregen, voneinander über verschiedene 
Glauben und kulturelle Traditionen zu lernen, sowie um sie zu ermutigen, auch gemeinsame 
Werte zu entdecken und wertzuschätzen. Meet Your Neighbours wurde erstmals eingeführt, 
nachdem 2006 ein Report veröffentlicht wurde, der Blackburn als eine der Städte bezeichnete, 
die in Großbritannien am meisten von sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Für vier Tage 
nahmen die Schüler an Teamspielen, künstlerischen Aktivitäten und Organisationsspielen 
teil.  Dazu führten sie Diskussionen über sozialen Zusammenhalt und Unterschiede. 
Nach zwei Wochen trafen sich die Schülerinnen mit den Förderern, Lehrern, Schulleitern, 
Eltern (und später natürlich auch mit ihren Mitschülern), um ihre Erfahrungen zu teilen. 
Anhand eines später im Sommer, von den Schülerinnen selbst ausgehenden, organisierten 
Treffens kann man feststellen, dass das Projekt tatsächlich nachhaltige Freundschaften 
zwischen den Glaubensrichtungen bewirken konnte. Ein ähnliches Programm wurde 2008 
initiiert, diesmal für 24 Jungen von vier verschiedenen Schulen. Für die Gemeinde wurde 
dieses Projekt zu einem Werkzeugkasten, um in Zukunft weiter nachhaltige Verbindungen 
zwischen verschiedenen Schulen zu schaffen. 

Quelle: :http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.
pdf

Staatliche Unterstützung für den Religionsunterricht
Gemäß der deutschen Verfassung genießen Eltern das Recht, dass ihre Kinder 
entsprechend ihrer eigenen religiösen Traditionen erzogen werden können. In den 
meisten deutschen Ländern wird der Religionsunterricht in öffentlichen Schulen in 
Kooperation mit den offiziell anerkannten religiösen Gemeinschaften als Wahlfach für 
zwei Stunden die Woche angeboten. Bis vor kurzem stellte jedoch der Islam eine nicht 
offiziell anerkannte Religion dar. Dies beruht darauf, dass erwartet wurde, dass die 
muslimischen Gastarbeiter, die in den 1960ern und 1970ern nach Deutschland kamen, 
wieder in ihre Heimatländer zurückkehren würden. Daher wurde auch keine religiöse 
Organisation ins Leben gerufen, welche später einen offiziellen Status hätte erlangen 
können. Bisher haben sich nur zwei Verbände als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts qualifiziert (beide in Hessen): Der regionale Ableger der Türkisch-Islamischen 
Union der Anstalt für Religion (Ditib) und die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde.

Um gegen die Lücken im Religionsunterricht anzugehen, führte Hessen im Schuljahr 
2013 Islamunterricht an Grundschulen ein. Auf diese Weise zeigte Hessen sein 
Engagement nach Werten der Fairness und Gleichheit zu regieren, sowie eine gleichere 
und inklusivere Schulerfahrung für deutsche Muslime zu schaffen. Des Weiteren 
bietet Hessen einen Studiengang, um dieses neue Curriculum des Islamunterrichts in 
die Ausbildung von Lehrern zu integrieren. Hessen stellt den Islamunterricht somit 
auf dieselbe Ebene des staatlich anerkannten Curriculums für protestantischen und 
katholischen Religionsunterricht. Durch die Einführung dieses grundlegenden 
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muslimischen Religionsunterrichts in Grundschulen, der die Werte von Toleranz 
und Akzeptanz vermittelt, wird jungen Muslimen, in einem Kontext der staatlichen 
Anerkennung ihres Glaubens, eine Alternative zu extremeren religiösen Ansichten 
geboten.

Quelle:

Entdecke multikulturelle Botschaften 
Zwischen März und Juni 2014 veranstaltete das Ontario Science Centre in Toronto, 
Kanada, die Ausstellung Sultans of Science (Sultane der Wissenschaft), welche einen Blick 
auf die Entdeckungen, den bedeutenden Fortschritt und die Höhepunkte des Goldenen 
Zeitalters der Islamischen Wissenschaft wirft. Die ausgestellten Errungenschaften 
verdeutlichen die multikulturelle Basis, auf die die moderne Wissenschaft und 
Technologie fußt. Die Ausstellung ist um neun Themen herumkonzipiert: das Fliegen; 
die großen Forscher; medizinische Erfindungen; Optische Naturwissenschaften; 
angewandte Hydrologie; Islamische Astronomie; Mathematik; Kunst und Architektur; 
Technologie und das Haus der Weisheit. Obwohl die Ausstellung weder politischer 
noch religiöser Natur ist, war sie nichtsdestotrotz bildend und inspirierend für die 
muslimische Gemeinschaft und für die Entwicklung eines geschichtlichen Feingefühls 
durch das zelebrieren von Diversität, das Bewerben wissenschaftlichen Fortschritts 
und dem Motivieren von Schülern, unabhängig ihres kulturellen Hintergrundes.

Quelle:  

http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Thranhardt_InDepthStudy.pdf

https://www.ontariosciencecentre.ca/Media/Details/382/
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Kapitel 5 -
Sprachliche Vielfalt in der Bildung

Weltweit werden etwa 6000 bis 7000 Sprachen gesprochen, davon werden in Europa 
etwa 225 als einheimische Sprachen gesprochen (Europäische Kommission, 2017). 
Obwohl in Europa mehr als 60 Minderheitensprachen existieren und dazu auch 
Sprachen von außerhalb des Kontinents genutzt werden, verfolgen die meisten 
europäischen Staaten immer noch Ideologien der Einsprachigkeit. Trotz allem ändert 
sich dies nun langsam (Europäisches Parlament, 2016). Dank der wachsenden Mobilität 
der Menschen und den neusten Migrationsströmen nach Europa wuchs die sprachliche 
Vielfalt innerhalb des Kontinentes erheblich.

Nicht alle Sprachen in Europa besitzen denselben Status oder dieselbe Anzahl von 
Sprechern. Dies liegt daran, dass die offiziellen Landessprachen, aufgrund ihrer 
Nutzung durch die Bevölkerungsmehrheit (Mehrheitssprache), die Regional- oder 
Minderheitensprachen dominieren. Es existiert also praktisch eine Sprachhierarchie. 
Die Folge ist, dass gewisse Minderheitensprachen vom Aussterben bedroht sind. 
1992 wurde die europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen (engl. 
ECRML) verabschiedet, um gefährdete Minderheitensprachen zu erhalten, indem 
ihren Sprechern die Nutzung ihrer Sprache im privaten und öffentlichen Leben, 
sowie im Bildungssystem ermöglicht wurde. Zusammen mit der Charta wurde auch 
das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten (eng. FCNM) 
unterzeichnet, um den Minderheiten das Recht zum Gebrauch ihrer Sprachen im privaten 
und öffentlichen Raum zu gewährleisten. Dazu bietet das Rahmenübereinkommen den 
Minderheiten das Recht, ihre Sprachen zu lernen und Unterricht für diese angeboten 
zu bekommen. Dies hat eine fundamentale Bedeutung, da Bildung eine zentrale Rolle 
im Fortbestehen von Minderheiten spielt.

5.1 Grundlegende Konzepte und Definitionen 

Was für Formen von Sprachkenntnissen gibt es? 
• Multilingualismus bezieht sich auf die Existenz von mehr als einer Sprachform 

(also eine Variante des Sprechens einer gesellschaftlichen Gruppe, die öffentlich 
als Sprache anerkannt ist, oder auch nicht) in einem kleinen oder großen 
geographischen Raum. In einem solchen Raum können die einzelnen Individuen 
einsprachig sein und dabei nur ihre eigene Sprachform sprechen (Europarat, 2014). 

• Mehrsprachigkeit beschreibt die verschiedenen Sprachformen, die mehrere 
Individuen nutzen und stellt demnach das Gegenteil von Einsprachigkeit dar. 
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Mehrsprachigkeit umfasst die Sprachform die als Muttersprache oder Erstsprache 
bezeichnet wird, sowie jegliche anderen Sprachen und Sonderformen. Demnach 
befinden sich in multilingualen Regionen einsprachige und mehrsprachige 
Individuen (Europarat, 2014). 

• Bilingualismus ist eine Form von Multilingualismus, die jedoch nur zwei Sprachen 
umfasst. Es gibt verschiedene Formen von Bilingualismus. So ist zum Beispiel von 
simultanem Bilingualismus die Rede, wenn eine Person dieselbe Erfahrung in 
beiden Sprachen, die sie spricht, und somit zwei Muttersprachen hat, während man 
von konsekutivem oder spätem Bilingualismus spricht, wenn die zweite Sprache 
nicht von Geburt an, sondern erst später erlernt wird. Bilingualismus bringt eine 
Reihe von Vorteilen mit sich; So ist zum Beispiel das Spektrum von Menschen, 
mit denen bilinguale Personen kommunizieren können, viel weiter, als das von 
Einsprachigen. Zusätzlich können sie häufig auch besser mit verschiedenen 
Kulturen zurechtkommen, als Personen, die nur eine Sprache sprechen (Baker, 
2014). Auch wird dem Bilingualismus zugeschrieben, die geistigen Fähigkeiten zu 
verbessern, da immer zwei Sprachen in den Köpfen der Sprecher sind.

Welche Beispiele für bilinguale Modelle gibt es? 

Subtraktive bilinguale Bildung

• Submersion (“Eintauchen”) – ist ein Bildungsmodell, in welchem die Landessprache 
einen höheren Status im Bildungssystem, als die Minderheitensprache hat. Selbst 
wenn die Erstsprache (S1) der Schüler die Minderheitensprache ist, wird diese nicht 
beibehalten, da die Lehrer die Verbindung zwischen den Kenntnissen der Erstsprache 
und dem Lernen einer Zweitsprache nicht sehen. In diesen Fällen werden die 
Schüler animiert die Mehrheitssprache zu lernen, welche ihre Zweitsprache (S2) 
darstellt, wobei sie manchmal sogar dazu gebrachte werden, ihre Muttersprache zu 
verlieren (Cummins, 2001). Die Folge ist, dass Schüler Schwierigkeiten mit beiden 
Sprachen S1 und S2 haben, weil es unmöglich ist, Konzepte, die in der Erstsprache 
schon nicht erlernt wurden, dann in die Zweitsprache zu transferieren.
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• Transitional bilingual education (“Übergehende zweisprachige Bildung”) – Diese 
Programme nutzen in den ersten Schuljahren nur die Muttersprache der Schüler, 
was sich dann langsam reduziert oder abrupt aufhört. In diesem Fall wird die 
Minderheitensprache als ein Werkzeug gesehen, um die Mehrheitssprache besser 
zu erlernen und Schüler werden ermutigt ihre Muttersprache aufzugeben, um 
volle Mitglieder der Gesellschaft zu werden. (Flores und Baetens Beardsmore, 2015, 
p.208)

Additive bilinguale Bildung
Additive bilinguale Programme werden für Schüler, die Minderheitensprachen 
sprechen und für Schüler, die die Mehrheitssprache sprechen, aber auch für beide 
zusammen, geschaffen. Das Ziel dieser Art von Bildungsprogrammen ist es, Schüler in 
beiden Sprachen gleichwertig auszubilden.

• Frühe, mittlere oder späte Immersion – In Immersionsprogrammen werden 
Kinder, deren Kenntnisse in ihrer Erstsprache gut genug sind, einer Zweitsprache 
ausgesetzt, die dann als Unterrichtssprache fungiert. Das Ziel ist, den Schülern 
die Zweitsprache zusätzlich zu der ersten beizubringen, ohne diese zu ersetzten 
(Schwartz und Palviainen, 2016). Es gibt drei verschiedene Arten der Immersion: 
die frühe Immersion (von der ersten Klasse an), die mittlere Immersion (von der 4. 
und 5. Klasse an) und späte Immersion (von der 6. Oder 7. Klasse startend).

• Immersion Wiederbelebungsprogramme – Revitalisierungsprogramme sind an 
Kinder gerichtet, die indigene, häufig bedrohte Sprachen sprechen und zielen 
darauf ab, ihnen ihre traditionelle Sprache zu vermitteln. Dies geschieht mithilfe 
des Sprachennestmodelles, besonders in Vorschulen. Diese fungieren als das 
erwähnte Sprachnest und helfen den Kindern schon früh in die jeweilige indigene 
Sprache einzutauchen. Wenn die Kinder dann zur Schule gehen, setzt sich diese 
Immersion dann fort und zugleich startet der Unterricht in der Mehrheitssprache. 

• Duale Sprachprogramme – Es gibt verschiedene Modelle, die unter die Kategorie 
der dualen Sprachprogramme fallen. Ein Modell davon ist das einseitige Programm, 
welches auf Schüler angewendet wird, die derselben ethnisch- sprachlichen Gruppe 
angehören. Diese Schüler lernen die Mehrheitssprache, während sie gleichzeitig 
ihre Muttersprachkenntnisse aufrechterhalten (Flores und Baetens Beardsmore, 
2015). Ein anderes Modell ist das beidseitige bilinguale Programm, welches für 
Minderheitssprachen sprechende Schüler wie auch für Schüler ausgelegt ist, die 
Mehrheitssprachen sprechen und keinen Bezug zu der anderen Sprache haben. In 
diesem Modell sind trotz alledem beide Sprachen in gleichem Maße im Unterricht 
präsent (Flores und Baetens Beardsmore, 2015 und Schwartz und Palviainen, 2016). 
Beide Modelle bringen wohlausgeglichene bilinguale Schüler hervor.

• Content and Language Integrated Learning (CLIL) – Dieser Begriff wurde in den 
1990ern etabliert, um Aktivitäten zu beschreiben, in welchen eine Fremdsprache 
als Unterrichtssprache außerhalb des regulären Sprachunterrichts, also z.B. 
im Mathematik-, Geschichts-, oder Erdkundeunterricht genutzt wird. Die CLIL 
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Methode kann auf jede Sprache, Stufe und jedes Alter angewandt werden, ohne 
dass die verschiedenen Sprachen strikt voneinander getrennt werden. Dies führte 
in einigen Schulen auch zu dem Gebrauch von translanguaging.

• Translanguaging – Dieser Begriff, bezieht sich auf die Praktiken bilingualer 
Personen, die auf „verschiedene sprachliche Elemente oder verschiedene Formen 
von autonomen Sprachen zugreifen, um ihr kommunikatives Potenzial zu 
maximieren“ (Garcia, 2009, p. 140). Translanguaging ist möglich, wenn Schüler 
zwischen verschiedenen Sprachen wechseln können, da sie ein gemeinsames 
sprachliches Repertoire besitzen und Wissen, sowie Ideen teilen können, ohne 
dabei nur eine Sprache benutzen zu müssen.  

Welche verschiedenen Theorien bezüglich des Spracherwerbes 
gibt es? 
• Interdependecy hypothesis (die Theorie gegenseitiger Abhängigkeit): Diese 

Theorie besagt, dass gute Kenntnisse der Muttersprache es Kindern ermöglicht, 
auch gute Sprachfähigkeiten in anderen Sprachen zu erlernen, die in der Schule 
unterrichtet werden (Cummins,1979). Wenn es Kindern erlaubt ist, ihre Sprachen 
zu sprechen, können die Kenntnisse, die sie in ihrer Muttersprache haben, leichter 
auf die neue Sprache übertragen werden und umgekehrt. In anderen Worten, gute 
Kenntnisse einer Sprache können bei dem Erlernen einer anderen hilfreich sein 
(Cummins, 2001). Diese Theorie belegt, dass das Nutzen verschiedener Sprachen 
in Schulen weder die Entwicklung der Kinder, noch deren Kompetenzen in der 
Mehrheitssprache einschränkt.

James Cummins: Iceberg Theory (Eisberg-Theorie). (2015)  -  https://prezi.com/

• Separate underlying proficiency (SUP): Dieser Ansatz besagt, dass Kinder nicht 
mehr als eine Sprache lernen können, bzw., dass das Lernen einer zweiten Sprache 
den Verlust der ersten Sprache bewirken würde. Die Folge davon sei, dass kein 
Transfer von Wissen zwischen Sprachen existent wäre.  
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• Common underlying proficiency (CUP): Dieser Theorie zufolge sind gute 
Sprachkompetenzen in der Erstsprache eine Basis, um eine neue Sprache zu lernen, 
da das Lernen aller Sprachen gewisse Gemeinsamkeiten, wie inhaltsbezogenes 
Lernen, Lesefähigkeiten, Problemlösen und abstraktes Denken hat.

5.2 Methoden und Aktivitäten 

In diesem Abschnitt finden Sie einige Anregungen, um das Bewusstsein für Sprachen 
und Sprachenlernen in mehrsprachlichen Klassen zu verstärken. Es folgt nur ein kurzer 
Überblick über die Aktivitäten.  Ausführliche Schilderungen sind auf der Website des 
Teach-D Projektes auf Englisch unter „additional Ressource“ (http://www. teach-d.eu/
Ressource/) oder unter den angegebenen ursprünglichen Quellen zu finden.

Unsichere Sprachsammlung 
Die Aufgabe der Schüler in dieser Übung besteht darin, mithilfe des Lehrers eine Karte 
zu entwerfen, auf welcher die Schüler ihre Heimatländer markieren und dort Kärtchen 
mit denselben Worten in verschiedenen Sprachen platzieren. Das Ziel dieses Spiels ist 
es, das Bewusstsein der Schüler für Sprachen zu verstärken und die Sprachen, die in der 
Gruppe der Schüler gesprochen werden, anzuerkennen. Darüber hinaus bietet dies die 
Möglichkeit, dass Schüler verschiedene Sprachen hören und sie sich Verschiedenheiten 
und Gemeinsamkeiten zwischen diesen klarmachen können.

Quelle:  http://www.multilingual-families.eu 

Meine Sprachen beim Malen
Diese Aufgabe beginnt mit einer Diskussion über die verschiedenen Sprachen, die von 
den Schülern gesprochen werden. Es sollte besprochen werden, was die Sprachen für 
die Schüler bedeuten, wann und mit wem sie sie nutzen, wie sie sie gelernt haben, was 
sie mit ihr zum Ausdruck bringen etc. Nach der Diskussion sind die Schüler bereit, 
ein Sprachbild auf ein großes Blatt Papier zu malen. Dieses Bild soll eine oder mehre-
re wichtige Personen aus dem Leben des Schülers oder der Schülerin mit bestimmten 
Sprachen verbinden. So kann zum Beispiel die Muttersprache mit Familienmitgliedern 
und die offizielle Sprache der Schule mit den Lehrern oder den Mitschülern verbunden 
werden etc. Der dritte Teil dieser Aufgabe ist die Präsentation des Bildes, was den Schü-
lern die Möglichkeit gibt, zum einen mit anderen zu teilen, was die einzelnen Sprachen 
für sie bedeuten und zum anderen, ihre Lernerfahrungen auszutauschen (und sich 
selbst sprachlich auszudrücken). Nachdem die Aufgabe abgeschlossen ist, können die 
Bilder als Dekoration aufgehängt werden, um an die Sprachvielfalt in der Schule zu er-
innern, oder aber auch, um sie als Ausgangspunkt späterer Diskussionen zu nutzen. In-
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spirationsquellen für weitere Klassendiskussionen finden Sie in den Aktivitätsquellen 
Diese Aufgabe ist inspiriert von der Aktivität “My personal painted language portrait” -.

Quelle: http://www.multilingual-families.eu  und LUCIDE Project Toolkit, Veröffentlicht: 
2015. Dieses Projekt wird von dem Programm für lebenslanges Lernen der Europäischen 
Kommission finanziert - http://www.urbanlanguages.eu 

Weltbank
Dies ist eine langfristige Aufgabe, in welcher die Lehrkraft zusammen mit den Schü-
lern, Eltern und anderen Angestellten eine „Bank“ gründet, die Wörter bezüglich ver-
schiedener Themen des Curriculums erfindet. Die Lehrkraft kann auf diese Wörter in 
verschiedenen Sprachen Bezug nehmen.

Quelle: LUCIDE Project Toolkit, (2015). Dieses Projekt wird von dem Programm für 
lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission finanziert.. http://www.urbanlangu-
ages.eu 

Buddy 
Bilinguale Schüler aus höheren Klassenstufen können eine große Hilfe für neue Schü-
ler darstellen, die die offizielle Unterrichtssprache noch nicht fließend sprechen. Diese 
älteren Schüler sollten gut für ihre Rolle als „Buddy“ vorbereitet werden und brauchen 
eine klare Anleitung über ihre Aufgaben und wie sie diese auszuführen haben. Diese 
Strategie kann für beide Gruppen von Schülern in dem Prozess ihrer Inklusion, ihres 
Lernens und bei der Pflege ihrer Muttersprache hilfreich sein.

Quelle: LUCIDE Project Toolkit, (2015). Dieses Projekt wird von dem Programm für 
lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission finanziert - http://www.urbanlangu-
ages.eu
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5.3 Themen für Diskussionen 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Arten wie sprachliche Vielfalt in 
unseren alltäglichen Erfahrungen, sowie in Schulen und in Klassen verstanden werden 
kann. Überlegungen rund um die neuen Bevölkerungsgruppen von Migranten und 
Flüchtlingen sollten auch in Betracht gezogen werden.

Denken Sie über die sprachliche Vielfalt in Ihrer Klasse nach.
• Haben Sie ausländische Schüler in Ihrer Klasse, die die offizielle Unterrichtssprache 

noch nicht sprechen? Wie gehen Sie damit um? Welche Maßnahmen ergreifen Sie?
• Wie würden Sie Kollegen und Eltern von den Vorteilen von Mehrsprachigkeit 

überzeugen?
• Stellen Sie sich vor, Sie lehren in einer Klasse in der 12 verschiedene Sprachen 

(neben der offiziellen Unterrichtssprache) gesprochen werden. Welche Aktivitäten 
könne Sie sich vorstellen durchzuführen, um Sprachentwicklung zu fördern?

• Was für Projekte oder Aktivitäten könne Sie sich vorstellen, um Mehrsprachigkeit 
zu fördern? (z.B. Exkursionen, Forschungsprojekte, Sprachlandschaften)

• Richten Sie einen Tisch an, mit allen Fächern in allen Sprachen. Es wird Ihnen 
helfen bekannte, gemeinsame Themen zu finden.

• Können Sie es sich vorstellen, mehrere Sprachen in Ihrer Klasse vertreten zu 
haben? Erklären Sie das.

Denken Sie über die sprachliche Vielfalt in Ihrer Schule und in 
der sozialen Umgebung nach.
• Welche Sprache wird für Ihre Schulwebsite verwendet? Bieten Sie dort auch 

Informationen in anderen Sprachen an?
• Halten Sie persönlich Multilingualismus für eine Bedrohung?
• Halten Sie alle Sprachen, die in Ihrem Land gesprochen werden, für gleich wichtig 

oder sehen Sie Unterschiede? Warum?
• Von allen Sprachen, die Sie sprechen (ob in der Schule oder privat), welche Sprache 

ist für Sie die Wichtigste? Oder sind Ihnen einige gleichwichtig? Können Sie 
erklären warum? 
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5.4 Bewährte Praktiken 

Die im folgenden beschriebenen Initiativen stellen Inspirationsquellen dar, wie Sie 
sich weiter mit dem Thema sprachlicher Vielfalt im Bildungswesen auseinandersetzen 
können und/ oder die Sie ganz oder teilweise in Ihrem Schulkontext einbauen können.

des Teach-D Projektes unter “additional resources“ (http://www. teach-d.eu/resources/).

Multilinguale Bildung fördern 

L a n g u a g e s  o f  E u r o p e ( Sprachen von Europa). 2010 -  
https://www.deviantart.com/

Oosterbierum ist ein Dorf in der Provinz Friesland im Norden der Niederlande. Die 

auch Friesisch von der Bevölkerung genutzt wird. Die Schule De Flambou ist eine der 
trilingualen Schulen in der Region (in der auf Niederländisch, Friesisch und Englisch 
unterrichtet wird).

Alle drei Sprachen werden in jedem Schuljahr zu einem anderen Anteil genutzt. So ma-
chen zum Beispiel Friesisch und Niederländisch von der ersten bis zur sechsten Klasse 
den gleichen Anteil des Unterrichts aus, während die Schüler in der siebten und ach-
ten Klasse 40% ihres Unterrichts auf Friesisch, 40% auf Niederländisch und 20% auf 
Englisch erleben. In einigen Klassen wird Englisch bereits seit dem fünften Schuljahr 
eine Stunde die Woche gelehrt. Unterm Strich werden dabei alle drei Sprachen getrennt 
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voneinander für den Unterricht genutzt und sowohl die Lehrer, als auch die Schüler, 
sprechen in derselben Unterrichtsstunde nur eine der Sprachen.

Mit den neuen Migrationsströmen, von denen viele der europäischen Länder betroffen 
sind, erlebte das Dorf einen Wandel in seiner Bevölkerung. Oosterbierum nahm viele 
neue vielsprachige Bewohner auf und neben dem Niederländisch und Friesisch spre-
chenden Schülern gibt es nun viele Schüler, deren Muttersprachen Polnisch, Schwe-
disch oder Arabisch sind. Als Folge beschloss die Schule in Jahr 2016, dass es notwendig 
sei, ihr Modell der trilingualen Schule zu aktualisieren, damit nun auch die Bedürfnis-
se der Schüler aus Migrantenfamilien erfüllt werden können. Dementsprechend muss-
te ein Konzept des Translanguaging entwickelt werden, dass dem Kontext der trilin-
gualen Bildung mit einer Landessprache, einer regionalen Minderheitssprache, einer 
Fremdsprache und den Sprachen der Migranten entspricht (García, 2009 und Duarte & 
Jellema, 2017). 

Es wurde ein zweifacher Ansatz gewählt. Als erstes wurden so genannte Translangua-
ging Räume für die drei im Unterricht genutzten Sprachen geschaffen. Innerhalb die-
ser Zeiten ist es möglich, die Aufgaben (wie z.B. einen Text zu lesen) in verschiedenen 
Sprachen durchzuführen.  So wäre zum Beispiel ein Text auf Englisch, die Diskussion 
darüber auf Niederländisch und letzten Endes das Zusammenfassen der wesentlichen 
Punkte auf Friesisch, oder auch in einer anderen Reihenfolge, möglich. Als zweites 
wurde ein Sprachbewusstseinskonzept eingeführt, um die Sprachen der Migranten in 
das bereits vorhandene trilinguale Modell aufzunehmen. Sprachbewusstsein verbin-
det a) die Anerkennung von Sprachen, b) Sprachfähigkeiten, c) Einstellung zur Spra-
che und d) kognitive Möglichkeiten, die es den Schülern erlauben über ihren eigenen 
Spracherwerb, ihr Lernen und ihre Sprachnutzung zu reflektieren (Svalberg, 2007). Dies 
stellt einen Weg dar, um die Sprachen der Migranten in dem täglichen Unterricht anzu-
erkennen und um, wenn möglich, die Unterschiede zwischen diesen Sprachen und den 
Unterrichtssprachen zu untersuchen.

Die Sprache des Monats 
Die Newbury Park Grundschule in Ilford, London rief eine Initiative ins Leben, mit 
dem Ziel, den Wert aller in dem dortigen sozialen Umfeld vorhandenen Sprachen, 
hervorzuheben. Schüler haben dort jeden Monat die Möglichkeit eine von 40 
Sprachen, die von den dortigen Schülern gesprochen werden, zu lernen und in ihr 
zu sprechen. Die Schüler, die die jeweilige Sprache bereits fließend sprechen, werden 
zu „Sprachexperten gemacht“ und sind für die Vorbereitung von Hör-, Video- und 
Lesematerialien verantwortlich. Lehrer und Eltern helfen ihnen dabei. Durch diese 
Praxis haben die Schüler das Gefühl, dass ihr sprachlicher Hintergrund gewürdigt 
wird. Zusätzlich bringen sich auch die Eltern mehr in die Schulaktivitäten ihrer Kinder 
ein und letzten Endes entwickeln auch alle anderen Schüler Sprachkompetenzen und 
bekommen Einsichten in andere Sprachen, was ihnen beim weiteren Spracherwerb 
von Nutzen sein kann. Die Newbury Park Grundschule wurde im Jahr 2005 mit dem 
„European Award for Languages“ ausgezeichnet.
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Auf der Website der Schule sind alle Materialien einschließlich Videos und 
Aufgabenvorschläge kostenlos abrufbar.

Quelle: http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/index.html  

Einbindung des Europäischen Sprachportfolios 
Schüler in den Niederlanden und in Teilen Schwedens werden dazu ermutigt das 
europäische Sprachportfolio (European Language Portfolio ELP) in Anspruch zu 
nehmen, um das Lernen ihrer Muttersprache, die sich von der Landessprache 
unterscheiden kann, zu fördern. Das ELP bietet den Schülern die Möglichkeit, dass 
ihnen ihre, außerhalb der Schule erlangten Sprachkenntnisse, anerkannt werden.  
Laut einer Studie des europäischen Sprachportfolios zeigt diese Initiative positive 
Effekte auf Schüler und Lehrer. Zum einen wird den Schülern damit geholfen, dass 
ihre Sprachkenntnisse anerkannt und wertgeschätzt werden, sowie, dass sie ihren 
Fortschritt auswerten und festhalten können (ICF Consulting Services Ltd., 2015). Zum 
anderen wird den Lehrern geholfen, ihre multilingualen Klassen besser zu verstehen.  
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Kapitel 6 - 
Vorbeugung von Hassreden und 
Diskriminierung an Schulen

In Europa haben von Stereotypen und Vorurteilen bestimmte Verhaltensweisen in den 
letzten Jahren einen Höhepunkt erlebt. Häufig tritt dies als Folge von inadäquater Ein-
wanderungspolitik, großer Einkommensgefälle innerhalb einzelner Länder und des 
Überdrusses an den sogenannten Einrichtungen auf. Neben diesen Verhaltensweisen 
hat auch die Hassrede zusehends zugenommen und wurde dabei von Intoleranz gegen-
über ethnischen, kulturellen, religiösen und anderen Unterschieden genährt. Zudem 
diente die Hassrede besonders populistischen und politisch rechten Bewegungen, als 
wichtiges Instrument zur Mobilisierung der Öffentlichkeit.

6.1 Grundlegende Konzepte und Definitionen    

Wie können sich Stereotypen zur Hassrede entwickeln?
Stereotypen und Vorurteile münden häufig in Hassreden. Ein Stereotyp ist definiert als 
die generalisierte Auffassung einer bestimmten Gruppe von Menschen (Keen und Geor-
gescu, 2016). Ein Stereotyp kann auch als eine Reihe von Normen beschrieben werden, 
die von einer kulturellen Perspektive einer Gemeinschaft aus, geteilt werden und häu-
fig keine glaubhafte Grundlage haben (Jost und Hamilton, 2005). Während Stereotypen 
nicht immer negativ sein müssen, ist das für Vorurteile der Fall. Vorurteile wirken sich 
in der Regel negativ auf die Behandlung einer Person oder einer Gruppe aus, Gründe 
sind z.B. Hautfarbe, Religion, etc. (Keen und Georgescu, 2016). Häufig werden Stereoty-
pisierungen und Vorurteile als Vorstufe zur Volksverhetzung genutzt; nichtsdestotrotz 
beinhaltet Volksverhetzung ein viel weiteres Spektrum von Verhalten und Vergehen.

Der Begriff Hassreden beinhaltet „alle Ausdrucksformen, die Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen auf Intole-
ranz beruhendem Hass verbreiten, dazu anstiften, sie fördern oder recht-
fertigen; einschließlich von Intoleranz, die sich in aggressivem Nationa-
lismus und Ethnozentrismus, der Diskriminierung und Feindseligkeit 
gegenüber Minderheiten, Migrant/innen und Menschen mit Migrati-
onshintergrund äußert“ (Ministerkomitee des Europarats, Empfehlung 
R (97) 20).
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Eine alternative Definition beschreibt Hassreden als „Erniedrigung, Bedrohung und 
Schikanierung durch stigmatisierende Rede, die die Würde, den Ruf und den Status 
eines Individuums oder einer Gruppe in der Gesellschaft beeinflussen. Dies geschieht 
mit Hilfe des Vermittelns von negativen Gefühlen, Meinungen und Wahrnehmungen, 
aufgrund besonderer Charakteristika wie ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit, 
Geschlecht, Behinderungen, sexueller Orientierung, durch sprachliche und visuelle 
Mittel “ (Nilsen, A. B., 2014).

Was sind die Folgen von Hassreden?
Hassreden können sowohl physische als auch emotionale Auswirkungen beim Emp-
fänger haben (Matsuda et al., 1993). Verursachte Schäden können folgende sein: 
• Soziale Ausgrenzung und verstärkte Polarisierung, die den Zusammenhalt der 

Gesellschaft schwächt;
• Ein abschreckender Effekt, sich am demokratischen System zu beteiligen;
• Eine Zunahme von Vorurteilen – Hassreden haben ansteckende Effekte, die zu 

mehr Hassreden führen können;
• Verleumdung einer speziellen Gruppe durch gewisse Akteure kann zufällige Leser 

und Hörer dazu bewegen sich auf dieselbe Art und Weise zu verhalten;
• Angst und Beunruhigung der Mitglieder der betroffenen Gruppen;
• Betroffene Gruppen werden ihrer Würde beraubt (Ombud für Gleichstellung und 

Anti-Diskriminierung, 2015).

Wie entwickeln sich Hassreden?  
Zusätzlich zu den traditionellen Mitteln der Kommunikation fanden Hassreden in den 
letzten Jahren einen neuen Nährboden in den verschiedenen Plattformen der sozialen 
Medien. Als Folge wurde es immer schwieriger, das Ausmaß und die Verbreitung von 
Hassreden zu kontrollieren. Besonders wenn man bedenkt, dass Benutzer der sozia-
len Medien häufig glauben, anonym vorzugehen und daher leichtfertiger diskriminie-
rende Inhalte teilen und Hassreden in meist nicht regulierten Foren verbreiten, ohne 
mögliche Konsequenzen zu fürchten. Dabei muss man bedenken, dass es sich nicht 
nur um Erwachsene handelt, die soziale Medien nutzen, um Hassreden zu verbreiten, 
sondern auch um Schüler, die ihre Klassenkameraden mobben und somit deren Leben 
nicht nur in, sondern auch nach der Schule unerträglich machen. Ein wichtiger Aspekt 
der Onlineverbreitung von Hassreden ist, dass dadurch eine Reihe rechtlicher und ge-
sellschaftlicher Probleme bei der Einschränkung entstehen. So gibt es in verschiede-
nen Ländern zum Beispiel verschiedene Gesetze die Hassreden auf unterschiedlicher 
Weise begegnen. Das Problem der Regulierung von Hassreden wird noch dadurch ver-
kompliziert, dass viel Austausch in privaten Foren stattfindet (z.B. Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.). Auch in Schulen sind Modelle zur Regulierung selten fest bestimmt, 
was die Kommunikation mit den Schülern weiter erschwert, besonders wen ethnische 
Konflikte entstehen.
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Gibt es rechtliche Reaktionen auf Hassreden?
Die ersten Reaktionen auf Hassreden, auf rechtlicher und gesetzgebender Ebene, gab es 
im Jahr 1936, als Gesetzgeber in Großbritannien den Versuch starteten, rassistische Äu-
ßerungen zu verbieten; Dieses führte später zu dem „Race Relations Act“ (Sektion 6) in 
1965, der die mutwillige Nutzung bedrohender, demütigender oder beleidigender Rede 
für strafrechtlich relevant  erklärte (Bleich, 2011). Diesem Gesetz folgten bald ähnliche 
Regelungen in den anderen europäischen Ländern, welche die Anstiftung zu Rassen-
hass oder das Leugnen des Holocausts für gesetzeswidrig erklärten (Bleich, 2011).

Nationale Gesetze zur Prävention von Hassreden werden durch internationale Rechts-
rahmen gestärkt und ergänzt. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war das 
erste Dokument auf internationaler Ebene, das sich mich Hassreden befasste. Sie 
besagt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ (Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen, 1948). Ein weiterer Schritt Hassreden zu 
bekämpfen, wurde mit der UN Rassendiskriminierungskonvention vorgenommen 
(Generalversammlung der Vereinten Nationen, 1965). Diese Konvention wurde von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und setzte den Fokus auf:  
• Die Verbreitung von Ideen von rassischer Überlegenheit; 
• Rassenhass;
• Aufstachelung zu rassischer Diskriminierung;  
• Taten von rassistisch motiviertem Hass (Generalversammlung der Vereinten 

Nationen, 2012).  

Neben den oben genannten Regelungen sind noch weitere Regelwerke zu nennen, die 
thematisch relevant und auf Fälle von Hassreden anwendbar sind:
• Der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte
• Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (engl. ECRI)
• Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
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Was können Schulen gegen Hassreden tun?
Neben den rechtlichen Reaktionen spielt gerade das Bildungswesen eine zentrale Rolle 
im Kampf gegen Hassreden. Laut dem UN Sonderberichterstatter für Minderheitenan-
gelegenheiten könne,

“[…] Bildung als das stärkste strukturelle Werkzeug zur Bekämpfung von Hassre-
den, Stereotypen und Vorurteilen angesehen werden und daher auch als zentral 
Aufgaben für die Förderung einer freien, toleranten und gerechten Gesellschaft“ 

(Europarat, 2010).

Lehrkräfte haben Schlüsselpositionen und deshalb müssen sie falsche Vorstellungen 
und Informationen, die Grundlagen für Hassreden darstellen könnten, aus dem Weg 
räumen und den Kindern dabei helfen, Empathie, Wertschätzung und Respekt vor kul-
turellen Verschiedenheiten zu entwickeln (Europarat, 2010). Menschenrechtsbildung 
wird als besonders wichtiges Mittel gegen das Aufkommen von Hassreden und Dis-
kriminierung, on- und offline, gesehen. Dies wird so auch von Artikel 5(f) der Europa-
rats-Charta zur Politischen Bildung und Menschenrechtsbildung dargelegt.

In diesem Kontext folgen einige der größten Herausforderungen bei der Bekämpfung 
von Hassreden für Lehrer:
• Die fehlenden Kenntnisse darüber was Hassreden sind und wie man sie feststellen 

kann;
• Das fehlende Wissen darüber, wie man Hassreden effektiv bekämpft;
• Das Fehlen angemessener Beschwerdeverfahren für die Opfer von Hassreden;

• Das Fehlen geeigneter Kontrollmechanismen für Fälle von Hassreden an Schulen.
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Um diese Herausforderungen anzugehen, können Schulen und Lehrkräfte verschie-
dene Maßnahmen ergreifen und damit Hassreden an Schulen und in der Gesellschaft 
bekämpfen. Einige dieser Maßnahmen sind:
• Das Entwickeln von Beschwerdeverfahren;
• Das Fördern von Gegenreden, welche Hassreden nicht nur verurteilen, sondern 

auch erklären, warum sie falsch sind;
• Sensibilisierungsmaßnahmen;
• Das Aktualisieren der Lehrpläne, um Menschenrechte miteinzubeziehen;
• Das Führen von Diskussionen (in Form von Debatten oder Planspielen) um geistige, 

sozial-emotionale Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu entwickeln;
• Eine sorgfältige Auswahl der Lehrmaterialien;
• Regelmäßige Fortbildungen der Lehrkräfte sowie die Annahme eines „Whole-

school“ Ansatzes
• Das kontrollieren von außerschulischen Aktivitäten innerhalb und – wenn 

möglich – außerhalb des Schulgebäudes.

Präzedenzfälle
Es gab viele Fälle, in denen darüber diskutiert wurde, wo freie Meinungsäußerung auf-
hört und wo Hassreden anfangen. Falls ein Vorfall nicht auf nationaler Ebene gelöst 
wird, bietet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die juristischen Werk-
zeuge, um eine Entscheidung zu finden, z.B. Artikel 10 (freie Meinungsäußerung) oder 
Artikel 17 (Verbot des Missbrauchs der Rechte). Ein Beispiel hierfür ist der Fall Glim-
merveens und Haqenbeek gegen die Niederlande (1979), in dem es um den Besitz von 
Broschüren ging, die speziell an „weiße Niederländer“ adressiert waren. Ein anderer 
Fall war Jersild gegen Dänemark (1994), welcher sich um einen Film drehte, der eine 
rechtsextreme rassistische Gruppe zeigte. Diskutiert wurde welche Verantwortung der 
Filmmacher für das Drehen und Veröffentlichen dieses Filmes hatte. Mehr Informatio-
nen zu den Fällen finden Sie auf Englisch auf der Website des Teach-D Projektes unter: 

http://www.teach-d.eu/.

6.2 Methoden und Aktivitäten  

In diesem Abschnitt finden Sie einige Anregungen um sich in Ihrer Klasse mit Angele-
genheiten rund um das Thema Hassreden und dessen Bekämpfung auseinanderzuset-
zen. Es folgt nur ein kurzer Überblick über die Aktivitäten.  Ausführliche Schilderungen 
sind auf der Website des Teach-D Projektes auf Englisch unter „additional resources“ 
(http://www. teach-d.eu/resources/) oder unter den angegebenen ursprünglichen 
Quellen zu finden.
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Kraftwerk
-

Der Klassenraum soll in dieser Aufgabe ein Kraftwerk repräsentieren, im Raum werden 
Schnüre oder Seile ausgelegt, um Kabel nachzustellen.  Die Lehrkraft erklärt dann, dass 

-

austauschen könnte. Der erste Schritt dafür besteht darin, über mögliche Gewaltakte 
nachzudenken und diese, nach dem Brainstorming, auf ein Blatt Papier zu schreiben 
und an die „Kabel“ zu hängen. Der nächste Schritt ist die Durchsage eines Notfalls; die 
Schüler sollen nun in zwei Gruppen aufgeteilt werden, um Lösungen für die speziel-

umzuwandeln. Danach diskutiert die ganze Klasse die jeweiligen Lösungsansätze und 
beurteilt, ob sie realistisch und angemessen sind. Die Resultate der Aufgabe können 

werden.

Quelle: https://www.coe.int/en/web/compass/power-station 

Was ist eine „online Challenge“?
-

zialen Medien veranschaulichen. Die Lehrkraft wählt eine Herausforderung mit fragli-
chem Inhalt aus den sozialen Medien heraus. Die Schüler werden dann dazu aufgefor-

mit dieser Challenge stehen. Die Bilder werden danach in eher positive oder negative 
Inhalte einsortiert. Diese Einteilung als Grundlage nehmend, sollte die Lehrkraft eine 
Diskussion über die diskriminierenden Aspekte starten. Dabei sollte auch besprochen 
werden, welche Botschaft man vermittelt, wenn man die Challenge teilt, sowie wel-
che Möglichkeiten bestehen, um dort einzuschreiten oder das Entstehen und Wachsen 

durchgeführt werden.

Quelle: 

Könnte ich ein Opfer sein?
Das Ziel dieser Aufgabe ist, die wahren Botschaften von digitalen Inhalten durch kri-
tisches Analysieren zu verstehen und zu lernen wie man Ideen vermitteln kann, ohne 

http://antidiscriminationpack.eu/pack-2-0/
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Medien nach missverständlichen Kommentaren oder Bildern suchen. Darauf werden 
die Schüler aufgefordert in Gruppen ihre ersten Eindrücke zu den ausgewählten Bei-
trägen aufzuschreiben. Wenn die Gruppen damit fertig sind, werden von den Lehrern 
die Reaktionen anderer auf die vorgestellten Kommentare, etc. präsentiert, damit die 
Schüler ihre eigenen Reaktionen damit vergleichen können. In einer Diskussion sollen 
die Schüler dann über die eigentliche Botschaft, die mit dem Kommentar oder dem 
Bild vermittelt werden soll, nachdenken. Letzten Endes ist es die Aufgabe der Schüler, 
alternative Wege zu finden, dieselbe Botschaft zu vermitteln, ohne dabei missverstan-
den zu werden.
Auch diese Aufgabe kann sowohl online, als auch offline organisiert werden 
 

Quelle: http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/toolkit-EN.
pdf 

Was machen im Fall von Online-Diskriminierung oder 
Cybermobbing?  
Diese Aufgabe soll den Teilnehmern helfen, sinnvolle Lösungen für Fälle von On-
line-Diskriminierung und Cybermobbing zu finden. Sie lernen dabei, solche Fälle zu 
erkennen, wo sie um Hilfe fragen können und wie sie Eskalationen verhindern kön-
nen. Zur Vorbereitung sollte der Lehrer Informationen über lokale Hilfe für Opfer von 
Online-Diskriminierung oder Cybermobbing sammeln. Bei der offline Version dieser 
Aktivität ist es hilfreich, Experten zu diesen Themen einzuladen, um den Schülern 
die Probleme, ihre Erscheinungsformen und mögliche Lösungen zu vermitteln. Sollte 
diese Aktivität online ausgeführt werden, sollte die Lehrkraft den Schülern helfen, In-
stitutionen und Organisationen zu finden, die online aktiv sind und die den Opfern 
von Cypermobbing und Online-Diskriminierung helfen. Helfen sie den Schülern dabei, 
wie sie sich über die besagten Leistungen besser informieren können und wie sie sie 
erreichen.

Quelle:  http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/toolkit-EN.
pdf 

Diskussion 
Diskussionen bieten immer eine großartige Möglichkeit, um über wichtige Probleme 
zu reflektieren, den Schülern die Auswirkungen klarzumachen und gute Beispiele zu 
finden. Der Bezug und die Anwendbarkeit von Themen auf die echte Welt spielen bei 
Diskussionen eine besonders wichtige Rolle und Lehrer sollten immer versuchen, Bei-
spiele aus dem regionalen und globalen Umfeld einzubinden. Gut organisierte Dis-
kussionen können den Schülern dabei helfen, kognitive, sozial-emotionale und ver-
haltensbezogene Fähigkeiten zu entwickeln. Um das volle Potential von Diskussionen 
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ausschöpfen zu können, ist es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Schüler sich 
einbringen können und wollen.  

Quelle: A teacher’s guide to prevent violent extremism –  http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002446/244676e.pdf

6.3 Themen für Diskussionen

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick darüber, wie man das Aufkommen von Hassre-
den besser verstehen kann, aber auch, wie Bildung genutzt werden kann, um Werte von 
Toleranz und Akzeptanz zu vermitteln.
• Welche guten Beispiele für die Bekämpfung von Hassreden gibt es in Ihrem Land?
• Welche Beispiele für eine schlecht Bekämpfung von Hassreden gibt es in Ihrem 

Land?
• Welche Möglichkeiten gibt es, um gegen Hassreden an Schulen vorzugehen?
• Was kann bei Fällen von Hassreden an Ihrer Schule getan werden? Gibt es schon 

gewisse Vorgehensweisen und Maßnahmen?
• Wie können Sie mitbekommen, dass jemand Opfer von Hassreden wurde?
• Welche Aktivitäten und Praktiken könnten in Ihrer Klasse eingeführt werden, 

um Schülern zu helfen, die Ursachen von Hassreden zu verstehen und die 
Verbindungen zu Stereotypen und Vorurteilen zu erkennen?

• Wie könnten Sie Ihren Unterricht daran anpassen, um Hassreden in Ihrer Klasse 
anzusprechen?
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6.4 Bewährte Praktiken

Die im folgenden beschriebenen Initiativen sind Inspirationsquellen, durch die Sie 
Hassreden in Ihrem Unterricht, in Ihrem schulischen Umfeld verhindern und das 
Thema in Ihrem Schulkontext einbauen können.
Weitere Informationen zu bewährten Praktiken finden sie auf Englisch auf der Website 
des Teach-D Projektes unter “additional resources“ (http://www. teach-d.eu/resources/).

“Schulen für Demokratie”
Das Projekt Schulen für Demokratie in Belgien hilft Schülern ein Verständnis für die 
Verbindung zwischen Toleranz und Respekt zu entwickeln (Weber, 2009). In diesem 
Zusammenhang ist eine andere erfolgreiche Initiative zu nennen, die Schulen ohne 
Rassismus Initiative (ECOLE SANS RACISME, o.D.). Um Teil der Initiative zu sein muss 
die Schülervertretung wählen, eine Schule ohne Rassismus zu werden, woraufhin ein 
Verhaltenskodex eingeführt wird, der von Schülern, Lehrern, Eltern und der Schulver-
waltung eingehalten werden muss. Zusammen mit der Einführung des Verhaltensko-
dexes werden auch häufig interkulturelle Aktivitäten und Workshops an den Schulen 
organisiert. Die Initiative wurde im Jahr 1988 erschaffen und hat sich seitdem in andere 
europäische Länder ausgeweitet

Das Prism Projekt
Das Projekt, welches mittlerweile in fünf Ländern eingeführt wurde (Rumänien, Italien, 
Frankreich und Großbritannien), zielt darauf ab, Hassreden in den sozialen Medien und 
auf anderen Plattformen zu kartieren und zu kontrollieren. Durch das Kontrollieren 
von online Hassreden versucht das Projekt Mechanismen zu entwickeln, um einen 
effektiven Rechtsschutz zu schaffen und die Öffentlichkeit für online Hassreden zu 
sensibilisieren. (ac.europa.eu, 2017).

Die Bewegung gegen Hassreden
Das No Hate Speech Movement ist eine Kampagne, die von den Jugendvertretern 
des gemeinsamen Rates für Jugendfragen in die Wege geleitet wurde und von der 
Jugendsektion des Europarats realisiert wurde. Seit 2012 versucht die Kampagne 
online Hassreden zu bekämpfen. Dies geschieht durch die Mobilisierung von jungen 
Menschen und Jugendorganisationen und deren Trainings, um Hassreden zu erkennen 
und dagegen vorzugehen (European Youth Foundation, 2015). In Estland führte die 
Organisation Seiklejate Vennaskond seit 2014 eine Kampagne gegen Hassreden durch 
und veranstaltete in diesem Rahmen Workshops für Jugendliche, die sich damit 
beschäftigten wie man Hassreden bekämpfen kann, sowie internationale Lehrgänge 
für Jugendbetreuer. Das Projekt umfasste 36 Teilnehmer aus zehn verschiedenen 
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europäischen Ländern (Großbritannien, Griechenland, Rumänien, Italien, 
Portugal, Bulgarien, Spanien, Slowakei, Deutschland, Estland) (seiklejad.org, o.D.).

“Balkan without Hate”

Das Projekt Balkan without Hate nutzt die kreative Leistung von Jugendlichen, um 

Jugendliche für ein multikulturelles Zusammenleben zu sensibilisieren. Das Projekt 

beinhaltet das Drehen von Dokumentarfilmen, die sich damit beschäftigen, wie die 

Jugendlichen sich multikulturelle Gesellschaften vorstellen, in denen sie gerne leben 

würden. Dabei zeigt sich, wie Jugendliche mit verschiedenen nationalen Identitäten, 

die nicht selten als untereinander verfeindet gelten, fähig sind, konstruktiv zusammen 

zu arbeiten. Die einflussreichste Aktion war die Produktion des Filmes SIGEMBR, 

welcher weiter als innovatives Lehrhilfsmittel genutzt wird, um Diskussionen über 

Xenophobie und Diskriminierung anzuregen (Europarat, 2018).
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Teach-D Strukturempfehlungen

Bildung ist ein fundamentales Menschenrecht und ein Mechanismus für den Transfer 
von Wissen und Kenntnissen: das Aufbauen und Aufrechterhalten von Identitäten, 
die Weitergabe von Werten und Verhaltensweisen. Bildung lässt Menschen sich gegen 
Ordnung auflehnen oder ermächtigt sie, Veränderungen zu bewirken. Bildung ist ein 
komplexes Feld, das auf existierende Quellen zurückgreift, um die Zukunft zu gestalten. 
Verschiedene Akteure, Regularien und Methoden wirken hier zusammen. 

Bildungseinrichtungen sind als Orte der Sozialisierung dafür verantwortlich, Standards 
zwischenmenschlicher Beziehungen und Beziehungen in Gruppen zu bestimmen. Das 
Fördern von Respekt für Vielfalt, Gleichheit und Nichtdiskriminierung durch Bildung 
ist daher der Schlüsselfaktor für den Aufbau inklusiver und friedlicher Gesellschaften, 
in denen Individuen verschiedener Herkunft sich zu ihrem vollen Potential 
entwickeln können. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen nationale Behörden 
gewährleisten, dass in der gesamten Struktur des Systems, Vielfalt respektiert und 
anerkannt wird. Auf Basis der Ergebnisse des Teach-D Projektes, hat das Team eine Reihe 
von Empfehlungen zusammengetragen. Besonders die Kommentare, Rückmeldungen 
und Ideen der Lehrer, Schuladministratoren und Bildungsspezialisten, die an den 
Veranstaltungen des Projekts teilnahmen, wurden berücksichtigt. Die Empfehlungen 
sind unten aufgelistet. Ziel ist es, die verschiedenen Ebenen und Akteure, die einen 
Effekt und positiven Wandel auf Schulen und auch auf die Gesellschaft im allgemeinen 
haben können, dafür zu sensibilisieren. Durch die Empfehlungen soll eine kritische 
Reflektion auf die Rolle von Entscheidungsträgern, Schulleitungen und Lehrern 
begünstigt werden, um sie zu inspirieren, ansteigende Diskriminierung an Schulen 
anzugehen und zu bekämpfen. So kann ein erfolgreicher Umgang mit Diversität 
erreicht werden.

• Ein respektvoller Umgang mit Vielfalt kann nicht erfolgreich gefördert werden, 
wenn er sich nur auf das Lehren begrenzt. Um ein Model der Kooperation und Ko-
existenz zu schaffen, muss die Schulleitung den Stellenbesetzungsplan bewerten 
und wenn nötig, anpassen, damit auch Administration und Lehrer kulturelle Viel-
falt abbilden. Die Anstellung von Lehrern mit diversen kulturellen und ethnischen 
Hintergründen würde auch die Pflege von engeren Beziehungen zu Eltern und Kin-
dern verschiedener Gemeinschaften ermöglichen. Die Schulleitung hätte so auch 
die Möglichkeit, direkt auf die Unterstützung zugreifen zu können, falls linguisti-
sche, konsultative oder mediative Hilfe von Nöten ist.  

• Die Schulleitung muss sicherstellen, dass zumindest die institutionellen Schlüs-
selstrukturen, z.B. Verwaltung, Auswahlkomitee und Elternvertretung, die Vielfalt 
auf Ebene der Schüler widerspiegeln. Diese Maßnahmen würden nicht nur ein Ex-
empel statuieren und Respekt für Vielfalt pflegen, sondern auch einen proaktiven 
Beitrag zur Prävention von Diskriminierung und Marginalisierung von Schülern, 
diverser Hintergründe leisten. 
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• In vielen europäischen Ländern schreiben Schulregeln vor, dass auch die Eltern 
von Schülern in der Lange sein müssen, auf der offiziellen Landessprache zu kom-
munizieren. Abgesehen von den gerechtfertigten Gründen, ist es fraglich, ob sol-
che Bedingungen nicht auch eine gewisse Anzahl von Schülern in eine nachteilige 
Position bringen und damit zu indirekter Diskriminierung führen. Schulregeln, 
die Vielfalt achten, müssen daher Eltern-freundlicher werden und Schulen könn-
ten z.B. zusätzliches Lehrangebot für Eltern anbieten. 

• Mitarbeiter der Schulen und Lehrer unterschiedlicher Herkunft müssen aktiv in 
die Planung, Entwicklung oder auch Reformen der Schulregeln involviert sein. 
Auch die Planung von Schulaktivitäten ist von Relevanz, sie sollten die Interessen 
aller widerspiegeln. 

• Neben den vorrangegangenen Empfehlungen ist auch die Entwicklung von ausge-
feilten Regeln und Abläufen notwendig, um Gleichheit und Nichtdiskriminierung 
sicherzustellen. Diese Regeln sollten klar an alle Mitarbeiter und Schüler kommu-
niziert werden. Sie sollten bei Bedarf regelmüßig beurteilt und aktualisiert wer-
den. Darüber hinaus sollten als Schlüsselelement, Mechanismen für das Anmel-
den und Adressieren von Beschwerden implementiert werden. 

• Es könnte eine Gleichbehandlungsstelle in der Schule eingerichtet werden, als 
eine separate Struktur in der Institution, als eine semi-externe Struktur oder als 
eine Aufgabe, die von Mitarbeitern übernommen wird. Alle Mitarbeiter, Schüler 
und Eltern sollten direkten Zugang zu der Gleichbehandlungsstelle haben. 

• Damit die Lehrer und Mitarbeiter der Administrations für den Umgang mit Diver-
sität sensibilisiert sind um gekonnt mit inter-kulturellen Situationen umgehen zu 
können, muss die Schulleitung Weiterbildungsmaßnahmen anbieten, damit um 
die professionellen Fähigkeiten weiterentwickelt werden (wie auch sprachliche 
Fähigkeiten). 

• Um Mehrsprachigkeit als einen Mehrwert zu fördern, müssen auch die Mitarbeiter 
Interesse und Respekt für sprachliche Vielfalt zeigen. Sprachkurse für Mitarbeiter 
sollte angedacht werden, neben Angeboten, welche das Erlernen neuer Sprachen 
unter den Schülern befördern. Ein Vorschlag wäre es, Kinder, die mehrere Spra-
chen sprechen, zu Sprachbotschaftern zu benennen, um die Mitarbeiter zu unter-
stützen. Dieser Vorschlag würde wichtige Fähigkeiten als solche hervorheben und 
einen respektvollen Umgang mit Sprache begünstigen. 

• Kurse für die Mitarbeiter, um das Erkennen und das Vermeiden von positiven und 
negativen Stereotypen, den Kampf gegen Vorurteile und Hassreden, wie auch in-
ter-kulturelle Kommunikation zu erlernen, sind von großem Vorteil für die Insti-
tutionen. Mit diesen Fähigkeiten kann ein inklusives und stabiles Umfeld für die 
Schüler geschaffen werden. Die Mitarbeiter wären in der Lage, das Bewusstsein der 
Schüler zu schärfen und sie in persönlichen Angelegenheiten und Angelegenhei-
ten von Gruppen zu leiten. 
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• Auch wenn viele Schulleitungen in Europa religiöse Vielfalt nicht als ein Anliegen 
angehen, ist es kein konstruktiver Ansatz, um eine respektvolle nichtdiskriminie-
rende Umgebung zu schaffen. Die Entwicklung feststehender Maßnahmen, die 
auf rechtlichen Rahmen und Konsultationen mit relevanten Interessenvertretern 
beruhen, könnten potentiell problematische Situationen verhindern. Schullei-
tungen sollten zudem alternative Arrangements für Schüler finden, die zeitweise 
durch die Ausübung von religiösen Praktiken in ihren physischen Möglichkeiten 
eingeschränkt sind. Steigende Achtsamkeit gegenüber religiöser Vielfalt, das Ler-
nen über Ähnlichkeiten und Unterschiede würde die Entwicklung von Toleranz 
und Verständnis fördern. 

• Die Entwicklung von Maßstäben und Verfahren, welche religiöse Vielfalt in Bil-
dungseinrichtungen regulieren, würde Schulleitungen auch mit Werkzeugen aus-
statten, die dann sicherstellen, dass die Interessen und Rechte aller Gruppen ge-
schützt werden. 

• Abschließend kann gesagt werden, dass der adäquate Umgang mit Diversität, ba-
sierend auf Prinzipen der Toleranz, des Respekts und der Nichtdiskriminierung, 
eine inklusive, stabile Zukunft mitgestaltet, in der alle Individuen in der Lage sind, 
ihr volles Potential auszuschöpfen und zum Gemeinwohl beizutragen.
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Nützliche Links 

Kapitel 1  - Das Handhaben von Vielfalt an Schulen
• Introduction to Intercultural Communication (web course) 

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics 

• Council of Europe White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As 
Equals in Dignity” 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Pa-
per_final_revised_EN.pdf 

• Intercultural Dialogue (resource website) 
http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue.php 

• Managing diversity: Strategies for effective education in a diverse classroom
http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/report_36.pdf  

• Intercultural Dialogue (Council of Europe) 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

Kapitel 2 - Minderheitenrechte im Bildungswesen 
• Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minori-

ties (FCNM)
https://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie?desktop=false 

• Council of Europe European Charter for Regional and Minority Languages 
(ECRML): https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/trea-
ty/148

• COMPASS (the Council of Europe manual on human rights education with young 
people) https://www.coe.int/en/web/compass

• Minority languages and education: best practices and pitfalls (Research for CULT 
Committee) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585915/
IPOL_STU%282017%29585915_EN.pdf 

• European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Education
http://fra.europa.eu/en/tags/education
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Kapitel 3 – Nicht-Diskriminierung und Gleichberechtigung

• European Commission, Overview of Youth Discrimination in the European Uni-
on, Report 2015:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/overview_youth_discriminati-
on_en.pdf

• Council of Europe, Parliamentary Assembly, Equality and Non-discrimination
http://website-pace.net/web/as-ega

• European Commission, Combatting Discrimination
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combat-

ting-discrimination_en
• ENAR – European Network Against Racism

http://www.enar-eu.org/

• The International Day for the Elimination of Racial Discrimination http://weeka-
gainstracism.eu/about/

Kapitel 4 – Religiöse Vielfalt 
• Council of Europe, “Religion and Belief,” Compass: Manual for Human Rights 

Education with Young People
http://www.coe.int/en/web/compass/religion-and-belief

• UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.
aspx

• European Court of Human Rights, “Factsheet-Religious symbols and clothing
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_ENG.pdf

• The “Meet Your Neighbours” program
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.
pdf

• The Big Myth 
http://www.bigmyth.com/2_eng_order.html
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Kapitel 5 -Sprachliche Vielfalt in der Bildung
• The Holi-Frysk Project (Mercator)

www.holi-frysk.nl

• The 3M project (Mercator)
https://www.mercator-research.eu/en/projects/raak-pro/

• The Edina project (EDucation of International Newly Arrived migrant pupils)
http://edinaplatform.eu/en/arrival/introduction

• My Schools Network
http://www.myschoolsnetwork.com/

• Teaching Ideas: Languages
http://www.teachingideas.co.uk/subjects/languages

Kapitel 6 - Vorbeugung von Hassreden und 

Diskriminierung an Schulen

• European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Hate crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime

• European Court of Human Rights. Facts Sheet. Hate speech. http://www.echr.coe.
int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf 

• A Guide for administrators, counselors and teachers. Responding to hate and bias 
at school. A publication of teaching tolerance.   http://www.tolerance.org/sites/
default/files/general/Responding%20to%20Hate%20at%20School%20ONLINE_3.
pdf  

• Countering Online Hate Speech. UNESCO series on Internet Freedom. Available 
at:  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf

• The No Hate Speech Movement and the European Youth Foundation Report (Octo-
ber 2015). https://rm.coe.int/1680700d47


