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Rassismus in der Schule

Der vorliegende Beitrag er[äutert Crundlegendes zu gese[[schaft[ichen Herrschaftsverhä[tnissen
und geht dabeiv.a. auf Rassismus, das Konzept der Rassismuskritik und die Schute a[s in Herr-
schaftsverhältnisse involvierte lnstitution sowie rassismuskritische Reflexionen auf schulische
Be[ange ein.
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lnvolviertsein in gese[lschafttiche
Herrschaftsverhättnisse
Einen möglichen Einstieg in ein
Nachdenken iber Rassismuskritik in
der Schule stellt eine Auseinanderset-

zung mit dem eigenen Involviertsein
in gesellschaftliche Herrschaftsver-
hältnisse dar. Ein solches Nachden-
ken unterscheidet sich dahingehend
von einem etwa über Vielfolt, als dass

Unterschiedliches dabei nicht als

bunter Blumenstrauß gefeiert, son-

dern vielmehr nach mit Unterschie-
den einhergehenden Vorteilen und
Benachteiligungen gefragt wird. Für
Letzteres ist es zentral, sich in einem
ersten Schritt grundlegend mit dem
Phänomen Herrschaftsverhältnis zu

beschäftigen: Herrschaftsverhältnis-

se basieren auf binären Unterschei-

dungsschemata, unterschieden wird
also beispielsu,eise zwischen Frauen
und Männern, zwischen Befähig-
ter.r und Behinderten oder zrvischen

Schwarzen :und Weifen Diese rele-

vant gesetzten Unterschiede rverden

anschließend durch Bewerrungen in
eine Hierarchie gebracht. Der zent-
rale Faktor, der dazu fiihrt, die kons-

truierten, bewerteren und hierarchi-
sierten Unterschiede als ,gültige. und
,natürliche. etablieren zu können,
ist Macht. Durch Macht gelingt es

nur der 
.f 
e privilegierten Clruppe,

die konstruierten Unrerschiede er-

folgreich zu (re-)produzieren und so

Ungleichheit zu legitimieren. Das

bedeutet, dass Herrschaftsverhält-
nisse nicht nur auf der individuellen
Ebene wirksam werden. es also nicht
nur darum geht, dass z.B. eine uei$e
Schülerin eine Schrvarze Schülerin
rassistisch auf dem Schulhof belei-
digt. Vielmehr muss berücksichrigt
werden, dass Herrschaftsverhälrnisse

forrwährend auch auf der strr-rkrurel-

len und diskursiven Ebene \\'irkung
entfalten: So wird errva mir Blick auf
schulische Strukturen erkennbar, dass

höhere Positionen (auch) in Schulen
nach wie vor vornehmlich n-rit u'eifien

Personen besetzt werden (2.B. Schul-
leitungen), während People of Color
(,People of Coloru ist eine Selbstbe-

zeichnung von Personen, die Rassis-

mus erfahren) tendenziell ir-r hierar-
chieniedrigen Positionen beschäftigt
sind (2.B. als Reinigungskräfte oder
in der Kantine).

Diskursiv manifestieren sicl-r Herr-
schaftsverhältnisse in schulischen

Zusammenhängen unter irnderem in
SchulbLichern. Häufig bieten diese

ausschließlich Identifikationsange-
bore für privilegierte Subjekre, irlso

beispielsweise weife Schüler*ir-rr-rer.r

oder beliihigte Schüler*innen (Bön-

kost 2014; Döll et aL.2015).

Da es sich bei Herrschaftsr.erhält-

nissen um gesellschaftliche Verhält-
nisse handelt, besrehr ein ueireles

Charakterisrikum schließlich darin,
dass a/le in diese Yerhäkmsse inuo/-
uiert, darin ailerdings unterschiedlich

positioniert sind und werden: \Wäh-

rencl eine wei$e Frau hinsichtlich
Rassismus privilegiert und hinsicht-

lich Sexismus marginalisierr positio-
niert ist, ist sie in beiden Fällen eines

nicht, nämlich nicbt inuoluiert bzw.
nicht positioniert.

Erlernen versus Verternen
Aufgrund dieser Involviertheit aller
in Herrschaftsverhältnisse spricht die
postkoloniale Theoretikerin Gayatri
Chakravorry Spivak von der Not-
wendigkeit des Wrlernens uon Pri-
uilegien (Castro Varela 2017). Im
Cegensatz zur in schulischen Kon-
rexren haufig fokussierten Praxis

des Erlerneni geht es beim Wrlernen
nicht im herkömmlicher-r Sir-rne da-

rum, den eigenen \Wissensbestand

zu erweitern, sondern vielmehr da-

rum, das, was gewusst und als nor-

mal erachtet r,vird, einer herrschafts-

kririschen Reflexion zu unterziehen,
um zu erkennen, dass dieses §Tissen

haufig dazu dient, Herrschaftsver-
hältnisse zu legitimieren und damit
auch zu normaiisieren, anstelle sie zu

hinterfragen. Während l:eim Erler-
nen also neues Wissen aufgenommen
rverden soll, zielt das Wrlernen darauf
ab, bekanntes und verinnerlichtes
\Tissen sichtbar und anschließend
herrschaftskritisch hinrerfragbar zu

machen. Dies geschieht, indem da-

rauf fokussiert wird, rvoher dieses

\(/issen kommt, wem dieses §Tissen

dient und an welchen Stellen dieses
\üTissen ir.rwiefern Herrscl-raftsverhält-

nisse stabilisierr, ansrarr Kritik an ih-
nen zu üben.

Rassismus
Bei Rassisr-nus handelt es sich um
ein spezifisches Herrschaftsverhält-
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nis: Die Erfindung des Konstrukts

menschlicher Rassen geht zurück ins

Zeiaker der Aufldärung, in dem von

Philosophen wie Hegel und Kant

behauptet wurde, dass die Verskla-

vung afrikanischer Menscl-ren legi-

tim sei, da sie auf einer niedrigeren

Enrwicklungsstufe als die taei$en

Europäer*innen stünden (Mosse

2006). Bei der Auseinandersetzung

mit Rassismus ist es bedeutsam da-

rar-rf hinzr.rweisen, dass es sich dabei

um ein wandh-rrrgsfähiges Phänomen

har-rdelt, das an die gesellschaftlichen

Bedingungen angepasst wird. Mitt-
lerweile gibt es deshalb nicht nur den

biologistischen Rassismus, der auf

der Erfindung von und der Unter-
teilung in höher- und mindenvertige
,Menschenrassen. beruht, sondern

auch den Kulturrassisnrus (Balibar

2002), der mit der Unterscheidungs-

kategorie rKultur, argumentiert, in

höher- und minderwertige Kulturen

unterteilt sowie mit der Unverein-

barkeir vorr Kulturen argumenriert.

Das dabei zugrundeliegende KLrltur-

verständnis zeicht-ret sich dadurch

aus, dass ,Kultur, in der Regel mit
,Nationalkultur. gleichgesetzt und

als statische, geschlossene Box ima-

giniert wird, sodass der Kulturbegriff
haufig als ,sprachverstreck. für Rasse

(Leiprecht 2004) fungiert: Angehö-

rige eirrenKultur, werden als durch
,ihre Kultr-rr. ir-r ihrem Denken, Han-

deln und Fühlen determiniert imagi-

niert. Während Angehörige deoeige-

nen Kultur. als Individuen betrachtet

werden, wird den Angehörigen der

,anderen Kultur. gruppendetermi-

niertes Verhalten unterstellt (ebd.).

Dies zeigt sich etwa in Phrasen wie

»... weil ihre Kultur so istu (Shoo-

man 2014).

Rassismus-/H errschaftskritik
Vertreter*innen der Rassismuskritik

gehen - im Sinne des Involviertseins

in gesellschal'tliche Herrschaftsver-

l-riltr-risse - d,rvot-t aus, dass es sicl-r bei

Rassismus um ein Strukturierungs-

merkmal der Gesellschaft handelt,

sodass sich niemand in Räumen ien-
seits rassistischer Strukturen beGn-

den oder beispielsweise für sich be-

anspruchen kat.rn, eine rassisrt.rr,tsfreie

Schule zü leiter-r. Rassisrnr-rskritik

heißt daher, ,zum Thema [ztr] r.r.rrr-

chen fund zu kritisieren] , in u'elcher

\feise, unter welchen Bedingungen

und mit r'velchen Konsequenzen

Selbswerständnisse und Handlungs-

weisen von Individuen, CruPPen,

lnstitutionen und Strukttrrelt clltrcl.t

Rassismen vermittelt sind und Ras-

sismus verstärkenu (Melter & \ie-
cheril 2010: 172).

Vom Ansatz der Rassisn-ruskritik

zu unterscheiden ist der sog. Änti-
Rassismus, der zurnindest intplizit
aulder Ar-rnahn-re basiert, dass rrrssis-

musfreie Räume möglich sind und

damit die Unmöglichkeit verkennr.

sich außerhalb gesellschaftlicher \''er-

hältnisse zu befinden (N4echeril er al.

2010). Im Rahmen von Rassismus-

kritik in der Schule qehr es iedoch
nicht darurn, auf Scl'rule als rassis-

n-rusfreien Ort abz-trzielert, sonderrl

Rassismus vielmehr kouseqtteut zum

Thema zu machen r-rnd kontinuier-

lich Kritik daran zu üben, um ihn

bestmögiich zu schwächen (anstatt

ihn (rveiter) zu verstärken).

Schule ats eine in rassistische
Verhältnisse invotvierte lnstitu-
tion
Mit Blick auf Schule als eine in ras-

sistische Verhältnisse involr'ierte In-

stitution lässt sich festhalten, dass

sich die (Re-)Produktion von Ras-

sismus auf zlvei Ebenen ausmachen

lässt: Zum einer.r auf der lokalen Ebc-

nc, an einer konkrcten Schule, zun.r

ar.rderen auf der diskursiven L,ber-re,

beispielsweise in bildungspolitisch-

rechtlichen Regelungen, Curricula

und Lehnverken, die nicht nur an

einzelnen Schulen, sondern auch in

größercr-r Zusammenhär-rgen, z.B.

Lündern, Ar-rlvenclung finder.r und

\X/irkLrng entfalten.

Mittels Rassismuskritik in de

Schule kann auf zwei Aspekte fo

kussiert rverden: Darauf, an wel

chen Stellen Rassismus schulisch,

Akteur*innen beschriinkt, weil e

(r'e-)produziert wird, und daraul

an u,elchen Stellen Rassismus vot

schulischen Akteur*innen proble

matisiert rvird. Schiussendlich kanr

(und sollte) mittels Rassismuskritil

an der Schule daher danach gefrag

u,erden, r.vie und wo Schule und ihr
Akteur*innen Rassismus (re-)produ

zieren und wie und wo Schule un,

il'rre Akteur*innen Kritik an Rassis

rnus üben (i. A. a. Mecheril 2014)

Nle schulischen Akteur*innen in di

Praxis der Rassismuskritik einzube

ziel'rer-r. ist dabei nicht zuletzt deshal

bccle tLrsat-n, da gezeigt werden kont.t

rc. cl,rss R;rssisrnus ir-r der Schule nich

nur in Bezug ar.rf Schüler*innen (re-

prodr-rziert u-ird (Gomolla & Radtk

l00l), sondern z.B. ar-rch in Bezu

auf Lehrkräfte (Fereidooni 20 1. 6) .

Rassismuskritische Ref lexionen

auf schulische Belange

[.lm rassisrlruskritische Reflexione

auf schulisehe Belang,e anzuregen. i

es zunächst zentral, dass Führungr

kräfte sich als veranrwortlich daft

verstehen, sind sie es doch, die en

scheidende Impulse setzen könnet

um eine rassismuskritische schul

sche Praxis zu etablieren. Eine solcl

Praxis sollte unter anderen'r ein kot

sequentes Fragen danach beinhalter

wer von rvem wie angesprochen bz,

adressierr (und sonrit immer aut

konstruiert) wird. Dabei sollte d
gesamte Schulgemeinschaft berücl

sichtigt und schuliscl're Praxis sorr

r-richt iruf Schiller*inr-ren und Kla

senzimmer beschrrinkt, sondern b<

spielsrveise auch auf Adressierungt

in Lehrer*innenzimmern reflektie

rverden, enva dann, rvenn es daru

gelrt, eir-r/-n sog. Beat(iragte/-n J
Interku/n.rralitlit o. A. zLt bestir:

men: Zrvar ist es prir-rzipiell nröglic

dass sich eine Lehrkrafr of Color f
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c{iesen Komplex interessiert r-rnd da-

her gerne als die genannre Beauftrag-
tc [urrgieren möehrel genauso mög-
lich ist allerdings, dass sie viel lieber
den Schachkurs am Nachmittag an-
bieten rvürde. 'üfenn die Schulleitung
also derartige Enrscheidungen auf
Grundlage der Positionierung de r
Lehrkräfte trifrt, d.h. davon ausgeht,

dass sich Lehrkräfte of Color un-
gleich weifez Lehrkräften per se für
Interhu/turalidl interessieren, wäre

die dadurch stattfindende Zuschrei,
bungspraxis bzw. die Unterstellung,
dass sich Lehrkrüfte of Color auf-
grund ihru oJ- Color-Seins f.ir Inter-
kuhuralitrit inreressieren, im Rahmen
von Rassismuskritik in der Schule zu
problematisieren oder aber gar nicht
erst auf diese Veise stattfinden zu las-

sen, indem Entscheidungen rvie die
angeftihrte auf Grundlage tatsächli-
cher Interessen anstelle von (Fremd-)

Zuschreibungen getroffen werden.
Eine solche rassismuskritische Per-

spekrive eilt es natr-irlicl-r eruch für
unterrichrliche Relange lrr-rchtbar

zu machen: So können Unterrichts-
inhalte, pädagogische und (fach-)di-

daktische Herangehensweisen dahin,
gehend untersucht werden, inrvieferr.r

dadurch Rassismus (re-)produziert

und damit legitimiert wird und an

welchen Stellen sie dazu beitragen
können, Rassismus zu dekonstru-
ieren (Fereidooni & Simon 2021).
Mögliche (Leit-)Fragen für eine ras-

sismuskritische unterrichtliche Pra-xis

können daher sein: An welchen Stel-

len werden im Llnterricht rdssistische

Znschreibungen (re-)prodttziert? Wo

utird Rassismus wie dethemdtisiert? Wo

lAufi der [nha/t, das pridagogische und/
oder das (fich-)didaktische Vorgelten

Ge/hhr, Schüler*innen zu uiktimisie-
ren, sie ako duJgrund iltrer margina-

lisierten Positionierung als handlungs-
unfihige ,Opfrn zu ddressieren? Aber
eben auch: An uelchen Stel/en uerdert

rassistiscbe Ztrschreibungen durch das

Unterrichtsmaterial se/bst. aber auch

durch Schiiler*innen - prob/amntisiert

und damit, zumindest in Ansätzen,

auch geschwächt?

Fazit
Festgehalten werden kann so-

mit: Schuie leistet einen erhebli-
chen Beitrag zur (Re-)Produktion
von Herrschaftsverl-rältnissen (bzgl.

Klassismus etrva Vrillis 1977) und
damit auch zur (Re-)ProdLrktion

von Rassismus, zugleich kann sic

allerdir-rgs einen beder.rrsrrnren Bei-

trag zur InfiagesrellLrnq vor.r r-rncl

Kritik an Herrsch:rltslerh;ilrnissen
und damit verbunden auch R:rs-

sismus leisten und so aui deren
Schwächung abzielen. Urr-r Rassis-

muskritik in der Schule \.oranzu-
treiben, braucht es daher zu.eier-
lei Zum einen ein konrinuieriiches
Anstoßen von Bildunssprozessen
bei allen schulischen Akreuer'ir.rr.ren
(also keineswegs einzig der-r Schü-
ler*ir-rnen), die auf ein Hir-rterfrir-
gen rassistischer \üTissensbestri.r.rden

abzielen uncl damit itrl eir.re Ver-
rir-rgerung vor-r Exklusion. Rassis-

n.ruskritische schulische Prirxis kann
dann als Praxis fungierer-r. die dazu
anregt, rNormales. zu hinterfragen
r.rnd einhergehend dan-rit dem i/rr-
lernen (mehr) Raum gibt (als bis-
her). Zum anderen braucht es eine
Perspektive, die erkenn- und refek-
tierbar werden lässt, dass es sich bei
Rassismuskritik (auch) in der Schu-
le um ein lJnterfangen har-rdelr, das

nicht frei von Dilemmat;r ist: So

bedarf es auch clann, u,enn Kririk
an Rirssismr.rs getibt r.virc'I. hr,iLrHg

eines Bezugs auf die Karegorier-r of
Color r-rncl weifl, die darrir best:ir.r-

dig auch rviederholt werden und so

unausu,eichlich dazu beitragen, das

Rassismus zugrundeliegende Unter-
scheidungsschema (of Color - a€tß

zr-r (re-) produzierer-r . Rassisrnusleri-

tih in der Schule srellt damit eir.re

unabdir-rgbare und zugleich ambiva-
lente Praxis dar, die sie zu einer he-

rausfordernden und gerade deshalb
besonders lohnenswerten macht.
Lohnenswert ist eine solche Pra-
xis nicht zttlerzt auch deshalb, u.eil
das Konzept Rassismuskritik auf
a1le Herrschaftsverhäitnisse über-
tragbar ist, sodass es mittels einer
Analogiebildung Klasse betreffend
etwa lautet: Klassisrnuskritik heißt.
,zum 'Ihema [zu] machen [uncl zu

kritisieren], in welcher Weise, unrer
rvelchen Bedingungen und mit wel-
cher.r KonseqLlenzen Selbstverständ-
r-risse r-rnd Handlungsweisen von In-
dividuen, Gn-rppen, Insritutionen
und Strukturen durch Klassismus

vennittelt sind und Klassismus ver-
stärken« (i. A. i. Melter & Mecheril
2010:172).
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