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Welche Rolle spielen rassistische 
und klassistische Logiken
im Verhältnis von Eltern 
und Schule?

Wie werden Eltern in politischen 
Diskursen um Migration, Integration 
und Bildung positioniert? 

Welche Zuschreibungen erfahren 
vor allem türkisch-arabisch-
muslimisch gelabelte Eltern in der 
Schule ihrer Kinder? 

Welche Antworten entwickeln die 
Eltern hierauf? ...



Ablauf des Workshops

WarmUp und Kennenlernen: „Die Geschichte meines Namens“
**** 

Impuls: Rassismus & Klassismus – was ist das eigentlich?
****

„Privilegienlauf“: Rassismus & Klassismus in der Schule
****

10minütige Pause
****

Impuls: Intersektionen von Rassismus und Klassismus im Rahmen 
schulischer Elternbeteiligung

****

Gruppenarbeit: Schulische Handlungsnotwendigkeiten 
& pädagogische Handlungsmöglichkeiten?

****
Abschlussdiskussion und Workshopreflektion



Die Geschichte meines Namens

Stellt euch und euren Namen einander vor:

§ Wie heißt du und wer hat dir diesen Namen gegeben hat? 

§ Was ist die Bedeutung deines Namens? Gibt es eine Geschichte 

zu deinem Namen? Wenn ja, welche? 

§ Welche Bedeutung hat der Name für dich persönlich? 

§ Wie möchtest du genannt werden? Welches Pronomen hast du? 

Besprecht in eurer Kleingruppe:

§ Was habt ihr in der Vorstellungsrunde – über euren Vornamen hinaus –

voneinander erfahren?

§ Was erfahrt ihr (vermeintlich) über euren Hintergrund? Welche Rolle spielen 

Kategorien wie Geschlecht, Nationalität, Religion, sozialer Herkunft etc.?

§ Ist euch darüber hinaus etwas aufgefallen?



„Vornamengebundene Vorurteile von 

Grundschullehrer_innen“ (Becker 2010, Uni Oldenbug)

à die Arbeitsergebnisse von Schülern mit negativ konnotierten 

männlichen Vornamen, wie Kevin, erhielten eine schlechtere Bewertung 

durch die Lehrer_innen, als die gleichen Ergebnisse durch positiv 

konnotierte Vornamen, wie Max.

à angehende Lehrer_innen vergeben schlechtere Diktat-Noten für 

Schüler mit ausländisch konnotierten Namen, auch wenn die Anzahl von 

Fehlern in den Diktaten gleich war. 

„Max vs. Murat“ (Dickhäuser et al. 2018, Uni Mannheim)



Rassismus, Klassismus 
– was ist das eigentlich?
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Impuls:



Rassismus – was ist das eigentlich?

Rassismus sucht sich immer neue Stützpunkte und zeigt sich dabei 
beständig und wandelbar zugleich

Stuart Hall (1994): Auch wenn es „Merkmale“ gibt, „die allen als 
rassistisch strukturierten Gesellschaften gemeinsam sind“, gibt es „keinen 
Rassismus als allgemeines Merkmal menschlicher Gesellschaften“, 
sondern lediglich „historisch-spezifische Rassismen“ 

Verschiebung rassistischer Logiken seit der Zeit des Nationalsozialismus

Etienne Balibar (1992): „‘Rassismus ohne Rassen‘ (...), dessen 
vorherrschendes Thema nicht mehr die biologische Vererbung, sondern 
die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenz ist“ 

à Kulturrassismus / antimuslimischer Rassismus



Kulturrassistisches Wissen in der Schule

Kulturalisierende Erklärungen von einer fehlenden Elternbeteiligung 

in Bezug auf ‚arabisch-türkisch-muslimische Eltern‘:

„Es ist in ihrer Kultur so. Man gibt das Kind dem Lehrer ab in der 

Grundschule und holt‘s beim Abitur ab und dazwischen hat die 
Schule was zu tun. Und die Eltern haben eigentlich in ihrer 

Kultur weder Interesse noch in irgendeiner Form einen 
Anreiz, sich in Schule einzumischen.“  (Schulleiter, Neukölln)

àdas Verhalten der Eltern wird essentialisiert („weil ihre Kultur nun mal so ist“)

àdie Eltern scheinen in ihrer Kultur ‘eingesperrt‘ – ihnen wird die Fähigkeit 
abgesprochen, ihr Verhalten zu reflektieren und zu verändern

àalternative Gründe für das ‚andere Verhalten‘ der Eltern werden ausgeblendet



Rassismus

1. Rassistisches Othering: Konstruktion unterschiedlicher ‚Rassen‘ bzw. 

Menschengruppen, unter Bezugnahme auf abstammungsbasierte 
Kriterien. Dabei kann es sich um biologische Eigenschaften wie 
Hautfarbe handeln, aber auch um soziale Symbole wie Namen, Sprache 
oder religiös konnotierte Kleidung. Im Rahmen machtvoller Prozesse 
des Fremdmachens werden Unterschiede naturalisiert und erscheinen 

so unveränderlich.

2. Rassistische Diskriminierung: Über die rassistische Unterscheidung 
und Bewertung werden (individuelle, institutionelle, strukturelle) 

Ausschließungen, Ungleichbehandlungen, Diskriminierungen begründet, 
gefordert und legitimiert.



Klassismus – was ist das eigentlich?

→ hierarchisierende Unterscheidung und Bewertung von Menschen 

aufgrund ihres ökonomischen Status oder des vermuteten sozialen 
Hintergrundes, abgeleitet von der Kleidung, Sprache, Kinderzahl, des 
Jobs, des Bildungsniveaus usw. 

„Klassismus sagt, dass Menschen aus einer höheren Schicht klüger 
sind und sich besser artikulieren können als Menschen aus der 
Arbeiterklasse oder arme Menschen. Wobei Menschen aus der 

höheren Klasse definieren, was ‚normal‘ oder ‚akzeptiert‘ ist.“ 
Handbooks of Nonviolent Action



Klassismus – was ist das eigentlich?

→ Orientierung von Schule an bildungsbügerlicher (Mittelklasse)Kultur und 

damit verbundenen Vorstellungen von ‚bildungsfernen‘ und 
‚bildungsnahen‘ Schüler_innen und Eltern

„Die Lernbedingungen von Kindern verschlechtern sich durch die materielle Situation, wie 
z.B. durch die Wohnverhältnisse, wenig Geld, beschränkter Zugang zu Ressourcen 

(Nachhilfeunterricht), mangelnde Zeit, weil die Existenz gesichert werden muss. Doch den 
Eltern wird pauschal vorgeworfen, sie behandelten ihre Kinder schlecht und kümmerten 

sich zu wenig um deren Bildung. Das zugrunde liegende komplexe Diskriminierungssystem 
rückt dabei selten oder gar nicht in den Blick.“ (Kemper/Weinbach 2009) 

→ Biologische Begründungsmuster von Bildungsungleichheit („genetisch vererbte 

Intelligenz“) rechtfertigen das klassistische Bildungssystem und legitimieren 
weitere Privilegierungen (z.B. Gebührenbefreiung für „Hochbegabte“, staatlich 
geförderte Elite-Ausbildungen...) 



Institutionalisierung von  Rassismus und Klassismus

1990er Jahre (Großbritannien): Macpherson-Kommission im Anschluss an 
die Ermordung von Stephen Lawrence durch einen weißen Polizisten:

„Institutioneller Rassismus entsteht“, weil die „Prozesse, 
Einstellungen und Verhaltensweisen“ in staatlichen Institutionen „auf 

unbewussten Vorurteilen, Ignoranz, Gedankenlosigkeit und rassistischen 
Stereotypen beruhen“ und sich in den „Ethos oder die Kultur der 

Organisation“ einschreiben 
(Macpherson of Cluny 1999, eigene Übersetzung)

à entscheidend: das Zustandekommen von i.R. setzt keine rassistischen 
(bzw. klassistischen) Absichten der in Institutionen Handelnden voraus. 

à im Fokus: institutionelle Strukturen, Programme, Regeln und Routinen 
sowie kollektive Wissensrepertoires, die in den Institutionen zur 
Begründung von Entscheidungen zur Verfügung stehen und 
diskriminierend wirken können



Intersektionen von Rassismus und Klassismus

Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum Untersuchungen, die das 
Zusammenspiel von Rassismus und Klassismus im Schulsystem in 
den Blick nehmen à Verständnis von Deutschland 
als post-race- und post-class-Gesellschaft

Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017:  
Diskriminierungserfahrungen anhand der „sozioökono-
mischen Lage“ sowie des „Migrationshintergrundes“ sind 
oft miteinander verschränkt. 

Soziale Bewegungen der 1970er Jahren in den USA: 
Klassismus wird seit Beginn seiner Thematisierung als eine 
Unterdrückungsform verstanden, die sich mit anderen 
Unterdrückungsformen überschneidet. Klassismus wird weder isoliert 
wahrgenommen noch dieser Diskriminierungsform ein Vorrang 
zugesprochen (anders als in der marxistischen Theorietradition).

© badgerherald.com



„Privilegienlauf“: 
Rassismus & Klassismus in der Schule
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Rollenspiel:



Impuls: Intersektionen von Rassismus 
und Klassismus im Rahmen schulischer 
Elternbeteiligung
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Rollenspiel:



Intersektionen von Rassismus und Klassismus in der Schule

Allgemeine Positionierung von „Eltern mit Migrationshintergrund“ als „bildungsfern“:

„Und das nenn' ich Nehmermentalität, wo sie wissen: ‚Mensch, okay, wenn ich 
nichts mache, der Staat ist schon für mich da’.“  (Sozialpädagoge Berlin) 

„Das Problem ist dieses sich Einrichten in ‚Wir brauchen keinen Job. Wir kommen gut klar mit Kindergeld, 
mit all den sozialen Unterstützungen.‘ Und was die Frauen angeht: Wer lernt wirklich deutsch? Wer 

besucht wirklich diese Kurse? Wer macht das? [...] Stattdessen: Party – also nicht wie wir sie feiern –, da 
ist immer viel Besuch bis spät in die Nacht. Das Leben hat einen anderen Rhythmus.“ (Lehrerin Berlin)

„Eltern mit sog. Migrationshintergrund verfügen oftmals nicht über 
ausreichendes Wissen […], um ihre Kinder sinnvoll unterstützen und fördern 
zu können.“ (Berliner Senat für Integration und Migration)

Die Positionierung von “arbeitslosen Eltern“ als „passiv“, „wenig 
engagiert“ und „wenig leistungsbereit“...

...ist in der Schule häufig mit einem natio-ethno-kulturellen Othering der Eltern verbunden:



Sprechen über Eltern als Ausdruck einer „zunehmend an ökonomischen 
Erfolgsprinzipien orientierte gesellschaftliche Kultur“, die beständig „sozialmoralische 
Anklagen“ produziert (Wellgraf 2013).

„[W]o tut's am meisten weh? Beim Geld. [...] Und durch bestimmte ‚Wenn-Dann‘ oder 
‚das kriegst du nur, wenn du das machst‘ [...] – genauso wie beim Jobcenter: Wenn du 
dich nicht bewirbst und da keine Vorlagen hast, da wirst du auch gekürzt. Fördern und 
Fordern – ist das etwas, wollen wir diesen Weg eingehen? Ja!“ (Sozialpädagoge Berlin)

→ Staat und Schule als erziehende Instanzen, die Eltern für die Folgen ihrer 
vermeintlichen Leistungsunwilligkeit, geringen Aktivität etc. zur Verantwortung ziehen 

→ als bildungsfern positionierte Eltern mit Migrationsgeschichte sind besonderer 
Beweislast ausgesetzt 

→ Konjunktur von ‚Fördermaßnahmen‘, die am Bild der ‚bildungsfernen Eltern mit 
Migrationshintergrund‘ ansetzen à leisten einer Individualisierung von sozialer 

Ungleichheit weiter Vorschub

Intersektionen von Rassismus und Klassismus in der Schule



Intersektionen von Rassismus und Klassismus

„Ich habe manchmal den Eindruck, die Deutschen bemühen sich unglaublich ((!)) 
um die Migranten. Und dann gibt's hier ein Hilfsangebot und hier und da machen 
wir auch noch BuT [Bildungs- und Teilhabepaket, E.K.] und so weiter.“ 
(Schulleiter Berlin)

→ Annahme, dass Familien mit Migrationsschichte von staatlichen 
Unterstützungsprogrammen gegenüber weißen deutschen Schüler:innen aus 
ökonomisch benachteiligten Familien sind, privilegiert werden. 

à ‚deutsche Arbeiterkinder‘ werden als ethnische Gruppe positioniert und ihre 
Benachteiligung indirekt auf ihren natio-ethno-kulturellen Hintergrund 
zurückgeführt

à spezifische Formen der rassistischen Diskriminierung, die Schüler:innen mit 
Migrationsgeschichte im Schulsystem werden ausgeblendet, ebenso wie 
intersektionale Diskriminierung 



Schulische Handlungsnotwendigkeiten 
& pädagogische Handlungsmöglichkeiten?
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Gruppenarbeit:



Reflektion und Diskussion in Kleingruppen

§ Wie können potentiell diskriminierende Selbstverständnisse in Bezug auf 
Eltern und Schüler:innen in ökonomisch benachteiligten Lebenslagen 
und/oder mit Migrationsgeschichte in Bezug auf das eigene 
pädagogische Handeln identifiziert und hinterfragt werden? 
Welche (Zeit-)Räume, Methoden, Ressourcen und Akteur_innen braucht 
es hierfür? Wie könnten solche Räume institutionalisiert werden? 

§ Wie kann eine rassismus- und klassismussensible Elternbeteiligung 
praktisch aussehen? Inwieweit müssen dafür bestehende Formate der 
Elternbeteiligung neu gedacht werden?

§ Welche institutionellen und strukturellen Maßnahmen/Veränderungen sind 
für eine Schulkultur notwendig, die Eltern und Schüler_innen vor 
rassistischer und/oder klassistischer Diskriminierung schützt? 
Wie können diese stärker von „uns“ eingefordert werden? 



Informationen von Dominik Schreiber zur partizipativen Beteiligung von Roma-Eltern 
und Schüler_innen (die im Workshop eingebracht wurden):  

„Ich habe für den Nachklapp ein wenig recherchiert und erstmal festgestellt, dass ROMACT die von mir 
genannten Schulungen aktuell nicht mehr anbietet und sich auf Rumänien und Bulgarien konzentriert...

ROMACT | Support and coordinate actions to assist the Roma community (coe-romact.org)
In Deutschland wurde die Ausbildung von Roma-Bildungsmediator*innen inkl. der "Partizipativen Planung" 
von der Hildegard-Lagrenne-Stiftung übernommen:

Hildegard Lagrenne Stiftung – für Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland 
(lagrenne-stiftung.de)

Ergänzend könntest du auch diesen Link aufnehmen:
Antiziganismus - Was sind die Themen der Stiftung EVZ (stiftung-evz.de)
Dort findet man nämlich ziemlich viel zum Thema, u.a. auch eine aktuelle partizipativ angelegte 

Bildungsstudie und den Bericht der Antiziganismus-Kommission für den Bundestag mit ausführlichem Teil 
zu Bildung.

...oder die Empfehlung des Hambuger LIs zu Bildungsberatern an Hamburger Schulen: 
https://li.hamburg.de/contentblob/4486142/379314aab4a61151c30e4d508293acbf/data/pdf-sinti-und-
roma-bestandsaufnahme.pdf ...“

https://www.coe-romact.org/
https://lagrenne-stiftung.de/
https://www.stiftung-evz.de/themen/antiziganismus/
https://li.hamburg.de/contentblob/4486142/379314aab4a61151c30e4d508293acbf/data/pdf-sinti-und-roma-bestandsaufnahme.pdf


Tara J. Yosso (2006): „Whose culture has capital“

§ Ergänzt Pierre Bourdieus Kapitaltheorie durch weitere Formen des sozialen und 
kulturellen Kapitals von sozial marginalisierten Familien, die gesellschaftlich 
meist nicht als besondere Fähigkeiten und Ressource anerkannt werden. 

→ Aufstiegskapital = Fähigkeit von Familien, trotz erfahrener struktureller und 
institutioneller Barrieren hohe Bildungsaspirationen zu bewahren und zu leben

→ Navigationskapitals = soziale Kompetenzen und Strategien, mittels derer 
Familien sich durch soziale Institutionen zu manövrieren wissen, die vorwiegend 
für weiße Mittelschichtsfamilien geschaffen wurden 

→ Widerstandskapital = Wissenshaushalten und Strategien von Familien, um 
Diskriminierungen zu entgegnen, wie Selbstliebe, Mut, gelebte Glaubenssätze 
oder Gerechtigkeitsverständnisse oder soziale und kommunikative Techniken, 
die darauf abheben, nicht „dermaßen“ von rassistischen und klassistischen
Zugriffen (in der Schule) „regiert zu werden“.



Zum Weiterlesen: Rassismus- und klassismussensible Schulentwicklung

Praxisleitfaden zum Abbau von Diskriminierung in der Schule

Diskriminierung an Schulen 
erkennen und vermeiden

Im Erscheinen: 
IDA-Reader „Klassismus und Rassismus“  



VIELEN DANK!
Kontakt: kollender@uni-landau.de© Ayşe Klinge

etwas Vertrautes – etwas Neues 
– etwas Nützliches?...

WORKSHOP-REFLEKTION:


