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Das Schulgesetz legt

Zuständigkeiten und

Pflichten bei

Diskriminierungsfällen fest,

die Pflicht liegt bei der

Schule unabhängig davon,

von wem die

Diskriminierung ausgeht



Beispiel: Max und

Murat –

unterschiedliche

Bewertung trotz

gleicher Leistungen

aufgrund des

Namens

Beispiel: keine

Rampe für 

Schüler*in im 

Rollstuhl für 

Zugang zur Schule

Sachlicher Grund,

wenn z.B. Gebäude

unter

Denkmalschutz

steht, dann ist

Diskriminierung

rechtlich zugelassen



Vorurteilsforschung

zeigt: Vorurteile

wirken auch

unbewusst. Aus

diesem Grund ist die

Auseinandersetzung

damit wichtig

Rassismusmonitor zeigt:

Antischwarzer Rassismus

sowie Antisemitismus

werden stärker

wahrgenommen als z.B.

antimuslimischer

Rassismus: https://www.ras

sismusmonitor.de/studie-

rassistische-realitaeten/

https://www.rassismusmonitor.de/studie-rassistische-realitaeten/
https://www.rassismusmonitor.de/studie-rassistische-realitaeten/
https://www.rassismusmonitor.de/studie-rassistische-realitaeten/


allgemeine,

diskriminierende Aussagen,

z.B. zum Islam, beziehen

sich nicht auf bestimmte

Personen oder Kinder, aber

dadurch werden

muslimische Personen

diskriminiert.





Übung:

Anonymisierte Fälle aus der Beratungspraxis 
von ADAS – Herausarbeiten von 

Handlungsmöglichkeiten



Die Schüler*innen einer `Willkommensklasse´ an 
einer Grundschule berichten einer Sprachmittlerin 
eines sozialen Trägers, der an der Schule tätig ist, 
dass sie auf dem Schulhof von Schüler*innen der 
Regelklassen immer wieder als „Roma“ beschimpft 
werden. In der Willkommensklasse sind 
ausschließlich Kinder aus verschiedenen 
osteuropäischen Ländern. Einige von ihnen
sind Rom*nja, andere nicht. Da der Begriff „Roma“ 
an der Schule als Schimpfwort verwendet wird, 
möchten die Schüler*innen an der Schule nur als
„Rumän*innen“ bezeichnet werden. Die 
Sprachmittlerin spricht sie auf das Problem hin an. 
Was tun Sie?

Ergänzungen:
 Klage nicht realistisch
 Schüler*innen empowern



Die Eltern eines Zweitklässlers kommen zu Ihnen mit der dringenden Bitte um ein 
Gespräch. Ihr Sohn, Hamudi, hat gute Noten und lernt schnell. Doch die 
Klassenlehrerin behandele ihn sehr ungerecht. Im Gespräch schildern sie 
Folgendes: Bei den Elterngesprächen hören sie von der Klassenlehrerin nur
Beschwerden über ihn: er wäre „zu laut“, halte sich nicht an Regeln und wäre 
aggressiv. Außerdem stellte die Lehrerin ihren Erziehungsstil in Frage: „Sie sollen 
Hamudi nicht wie einen König verwöhnen“. Die Eltern weisen darauf hin, dass
Hamudi eben sehr lebhaft wäre, aber sie sehr wohl auch zu Hause feste Regeln und 
Abläufe hätten, auf deren Einhaltung sie achten. Zu Hause sagt Hamudi seinen 
Eltern, dass seine Lehrerin ihn hassen würde.
In der letzten Woche hatten die Eltern am Vormittag einen Anruf von der Lehrerin 
erhalten, dass sie Hamudi abholen sollen, er hätte ein anderes Kind verletzt. Der 
Vater eilte sofort in die Schule und fand Hamudi, der allein vor dem Sekretariat
saß. Er sagte, er hätte mit seinem Freund gespielt und der wäre hingefallen und 
hätte nach dem Sturz geblutet. In dem Gespräch kurz darauf mit der Lehrerin 
betonte diese aber, sie sei sich sicher, Hamudi hätte den Jungen absichtlich viel zu 
stark geschubst. Er stelle eine Gefahr für die anderen Kinder dar. Hamudi sagt, so 
was passiere immer wieder: Wenn andere Kinder frech sind oder Fehler machen, 
dann gebe es – anders als bei ihm - kaum Konsequenzen. So hatte etwa ein 
Mitschüler Hamudi in den Arm gebissen. Er wurde dafür von der Lehrerin nur 
gerügt und der Unterricht wurde einfach fortgesetzt. Die Eltern sind verzweifelt. Sie 
haben das Gefühl, Ihr Sohn wird von der Schule negativ abgestempelt und habe
hier gar keine Chance mehr.



 Klassischer Fall, der kommt sehr häufig in der Beratung vor
 Intersektion von Geschlecht und rassistische Zuschreibung (als muslimisch, arabisch gelesene / 

Schwarze / PoC Jungen*)
 Viele Eltern wollen nicht mit der Schule sprechen bzw. wissen oftmals nicht, was sie sich von der

Beratung erhoffen. Erwartungshaltung wird in der Beratung gemeinsam erarbeitet
 Eltern kommen erst in die Beratung, wenn schon viel an Diskriminierung passiert ist
 Lehrer*innen als Schlüsselpersonen: Wenn sie sensibilisiert sind, können sie gegen Diskriminierung 

vorgehen, Schulen gehen in ihrer Struktur davon aus, dass sie in der Regel nicht diskriminieren
 Wenn die Eltern nicht wollen, dass der Fall in der Schule angesprochen wird, Fokus legen auf die

Stärkung des Kindes
 Subtile Form von Diskriminierung, schwer zu erfasse
 Es muss mehr sensibilisiert werden, dass das Diskriminierung ist und Vorurteile oder bestimmte 

rassistische Narrative dahinter stecken.











Förderung Beseitigung









Zu welchem der Merkmale im LADG gehört Hautfarbe?

• Es gibt Überlappungen in Dimensionen, z.B. bei rassistische Zuschreibung und Sprache; Hautfarbe als 
rassistische Zuschreibung

Erfahrungsberichte:

NARUD e.V.: Schwarze Kinder mit Kopftuch melden sich aber werden von Lehrer*innen nicht drangenommen
im Gegensatz zu anderen Kindern. Vorurteilsforschung zeigt: Vorurteile wirken auch unbewusst, Lehrer*innen
ist solches Verhalten oft nicht bewusst – aus diesem Grund ist die Auseinandersetzung damit wichtig.

Agentur für Arbeit: Lehrer*innen fassen nicht-weiße Schülerinnen und Schüler körperlich an (z.B. Haare)
Infantilisierung; es wirkt sehr subtil, weil es nicht als schlimm angesehen wird; die Schüler*innen merken nicht, 
dass es sich um Diskriminierung handelt. Sie nehmen wahr, dass sie anders behandelt werden, aber wissen 
nicht wieso. Das sorgt für Verunsicherung und hat auch psychische Auswirkungen. Diskriminierung hat 
allgemein psychische Auswirkungen

Hinweis auf Studie „Vorurteile machen krank“ der Krankenkasse IK- Klassik:

https://www.ikk-classic.de/gesund-machen/vorurteile-machen-krank

https://www.ikk-classic.de/gesund-machen/vorurteile-machen-krank




Für den Versand 

von Info- und 

Printmaterial: 
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Empowerment im Schulkontext zur 

Begegnung von Diskriminierung

1.LAB der Berlin braucht dich! Netzwerktreffen 

„Diskriminierungskritische Schule und Übergänge. 

Lernen – Gestalten – Verantworten: Modellhaft im 

Sozialraum“

--- Toan Nguyen, 23. Juni 2022 ----



Bürgerrechtsbewegungen (Civil Rights, Black Power, Frauen-, 
LGBTI/ Queer, Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung etc.) Empowerment und Diversity



Empowerment meint hier die Selbstermächtigung 
und Selbststärkung angesichts 
diskriminierender gesellschaftlicher und 
institutioneller Verhältnisse, wie z.B
Rassismus, (Hetero)Sexismus, Ableism, 
Klassismus oder Adultismus. 

Empowerment Perspektive 



„ Das Grundthema, um das es eigentlich 
immer geht ist der Dreiklang 

Zugehörigkeit (Identität) –
Anerkennung (Respekt)-
Teilhabe (Partizipation)“ 

• (Carl Chung, Fachleiter für Politische Bildung und 
Projekte bei der »Jehi 'Or« Jüdisches Bildungswerk für 

Demokratie – gegen Antisemitismus gUG (JBDA))



DISEMPOWERMENT –
im Kontext Schule 

• Strukturelle und Institutionelle
Diskriminierung, s.a.
Bildungsungerechtigkeit

• Erfahrungswelten der Diskriminierung
und Marginalisierung

• Mikroaggressionen



"Und da wurden die meisten wirklich rausgeschmissen, also 
knallhart. Und die Schule bestand aus einem überwiegenden Teil 
nur aus Migrantenschülern, aber man wollte es ihnen einfach nicht 
gönnen. Und wir Migrantenkinder wurden halt immer als dumme 
Schüler abgestempelt, und diese Lehrer konnten es gar nicht 
nachvollziehen, dass obwohl unsere Eltern sozusagen in der Türkei 
geboren sind, und nach einer bestimmten Zeit dann hierher kamen 
und nicht so perfekt einfach in der Sprache sind und alles drum und 
dran, dass deren Kinder trotzdem es geschafft es sich beizubringen 
und wirklich in der Schule gut zu sein. Das konnten sie einfach nicht 
wahrhaben. Also wurden wir wieder abgefiltert [...]" 

(Selma, 21 Jahre aus Nguyen 2023)





„In Schulbüchern und anderen Lehrmaterialien sind 
diskriminierende Inhalte oft schwer zu erkennen, da 
sie meist implizit vermittelt und durch gut gemeinte 
Toleranzbotschaften oder ein „modernes“ 
Schulbuchdesign kontrastiert werden 

(vgl. Baer 2010: 12)



Aberkennen von Position, Wissen 
und Erfahrung

•

•

•





Was halt schon oft war im Geschichtsunterricht, ja dann die N., 
und dann sind die aus dem Busch gekommen, und wer weiß 
denn jetzt, wo sie da jetzt alle aus dem Busch gekommen sind, 
Yeboah, weißt du was darüber, was? Also solche Sachen. Aber 
die passieren jeden, afro-deutschen Menschen, selbst meiner 
Schwester passieren solche Sachen, und die ist jetzt 8. Also, das 
passiert jeden afro-deutschen und ich glaub, wenn du 
türkischer Herkunft bist, arabischer Herkunft bist, dann 
passieren dir andere Sachen. Genau… 



…Aber die laufen auf das selbe hinaus so, wenn man sagt, ich bin 
nicht aus dem Busch gekommen, und ich möchte auch bitte 
nicht als N. bezeichnet werden, gucken dich alle an, wie wir 
haben dich doch gerade gar nicht als N. bezeichnet. Naja sie 
haben mich darüber gefragt, was ich darüber denke im 
gleichen Ding, im gleichen Kontext so. Ja, aber hm. Und dann 
sag ich Man fühlt sich als Mensch, wenn man sagt, ey ich will 
das einfach nicht gesagt werden, ich will auch nicht groß 
erklären, wieso warum weshalb, weil bei Lehrern zu erklären, 
das stößt sowieso auf Granit so, weil sie der Meinung sind, sie 
würden das meiste wissen, es sei denn es sind coole Lehrer. 
(Yeboah, 19 Jahre aus Nguyen 2023)



Annedore Prengel, emerierte Professorin 
(INTAKT Studie, 15.000 protokollierte Beobachtungen, 350 Lehrer:innen, 
bundesweit, Klasse 1 und 2 am stärksten vertreten)

• "Mit durchschnittlich jeder vierten 
Lehrer-Schüler-Interaktion ist eine 
Verletzung verbunden und in 
durchschnittlich jeder sechzehnten 
pädagogischen Interaktion erleben die 
Lernenden die starke Missachtung eines 
Mitschülers durch eine Lehrkraft.“

(https://bildungsklick.de/bildung-und-gesellschaft/detail/viele-schueler-
erleben-missachtung-und-verletzungen)

https://bildungsklick.de/bildung-und-gesellschaft/detail/viele-schueler-erleben-missachtung-und-verletzungen
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„Ich wurde zwar nie öffentlich oder direkt von
den Lehrern diskriminiert, fühle mich aber doch
in vielen Punkten benachteiligt und ich habe oft
das Gefühl, nicht wirklich willkommen zu sein. So
sagte z.B. der Direktor am ersten Schultag ganz
erstaunt zu mir, dass ich ja fließend die deutsche
Sprache spreche, als ob er dies einem Menschen
mit schwarzer Hautfarbe nicht zutraut.

(Gymnasiastin, 17 Jahre vgl. ADB Köln 2007:5)



Dann ab der vierten Klasse fing es halt an, dass ich gemerkt 
hab, dass die Lehrerin nicht nur was gegen mich hatte, sondern 
allgemein gegen meine äh Nationalität, meine Herkunft, 
meinen Glauben, meinen Namen vielleicht. Und dann ging es 
halt so, dass sie halt einen Witz gemacht hat über meinen 
Namen und meine Religion, ich war halt noch relativ jung und 
ich wusste gar nicht, was sie damit meinte. Dann sah ich halt, 
dass alle auch über mich gelacht haben, und mich auf einmal 
Zigeuner genannt haben, Flüchtling genannt haben und etc. 
und dann war ich recht traurig, dachte mir, ey, was soll ich jetzt 
machen? Das kann doch nicht sein, dass meine ganze Klasse 
mich auslacht und so (Muhamed, 19 Jahre aus Nguyen 2023)



Weitere Beispiele



Vanessa Vu zu Mikroaggressionen
Journalistin, Podcast Rice & Shine

• "Man kann sich das wie Nadelstiche 
vorstellen: Ein Pikser verletzt kaum, aber alle 
paar Tage gestochen zu werden, macht die 
Haut wund."

https://www.flickr.com/people/36976328@N04
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Re_publica_19_-_Day_1_(33912755898).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode


Microaggressionen: 
Definition

•Microggressionen sind verletzende und herabwürdigende 
(non-) verbale Botschaften, die marginalisierte Gruppen im 
Berufs- und Lebens Alltag erfahren. 

•Bildlich betrachtet sind Microaggressionen die wiederholt 
kleinen und großen, subtilen und offensichtlich erlebten 
Stiche und Seitenhiebe, welches sie erleben. 

•Microaggressionen verletzen und beeinträchtigen somit 
Menschen in ihrem Alltag. 

•Das Konzept geht maßgeblich auf die Arbeiten des US-
Psychologen Derald Wing Sue zurück. 



Die Gefahr einer 
einzigen Geschichte 

(Chimamanda
Adichie)

• https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg

Nwabu2010, ChimamandaAdichie, als gemeinfrei 
gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nwabu2010
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChimamandaAdichie.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self


Haltung



“Leere Deine Tasse”
(Empty your cup) 



Empowerment-
orientierte

Haltung



Empowerment

• "Ich denke, dass auch weiße Kolleginnen Vorbilder sind, nicht nur für die 
weißen Kinder, sondern auch für die Jugendlichen of Color. Die Erfahrung selbst
von Rassismus betroffen zu sein, teilen sie nicht und das müssen sie
akzeptieren. In ihrer pädagogischen Professionalität sollten sie sich aber darum
kümmern, dass sie handlungsfähig werden/ bleiben und zeigen, dass sie sich mit
Rassismus und Diskriminierung wirklich auskennen und wissen, dass diese
Realitäten Einfluss auf die jungen Menschen haben. Auch wenn sie selbst kein
Empowerment anbieten können, haben sie Möglichkeiten zu unterstützen und 
eine empowerment-orientierte Haltung einzunehmen.“ (Meyer in Madubuko
2021: 198) 



Es gibt keine Pauschallösung…

„Das Erste, was Du tun musst, ist vergessen, dass
ich Schwarz bin. Das Zweite, was Du tun musst, 
ist niemals vergessen, dass ich Schwarz bin“
(The first thing you must do, is forget that I`m Black. 
Second, you must never forget that I`m Black.)

Pat Parker, afroamerikanische Dichterin

Nattes à chat, Pat Parker by Nattes à chat -Drawtober 2021, CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nattes_%C3%A0_chat
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pat_Parker_by_Nattes_à_chat_-Drawtober_2021.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode


Verbündete-Sein 
(Allyship)

“Mittlerweile existieren im englischsprachigen Raum viele verschiedene
Allyship-Modelle. Sie alle vereint, dass als Ally eine Person gilt, die 
gewisse strukturelle Privilegien besitzt und sich mit Menschen 
verbündet, die diese Privilegien nicht haben, sondern Diskriminierung
erfahren. Beispielsweise können Männer in der feministischen
Bewegung Allies von Frauen werden, cisgeschlechtliche Menschen 
können mitTrans*Personen verbündetet handeln, Menschen ohne
Behinderung können in der Behindertenbewegung gegen Ableismus
kämpfen und Weiße können sich im Kampf gegen Rassismus mit BIPoC
verbünden. Dabei geht es immer darum, aus der jeweiligen
privilegierten Position heraus selbstreflexiv, also im Bewusstsein um die 
eigenen Privilegien, gegen Diskriminierung vorzugehen. Ein Ally 
übernimmt Verantwortung dafür, diese Diskriminierung zu überwinden.”

(Bönkost, Jule (2021): White Allyship:Keine Selbstbeschreibung, sondern
Handeln

(https://diskriminierungsfreie-bildung.de/wp-
content/uploads/2021/03/IDB-Paper-No-9_White-Allyship.pdf)



Weiße Verbündete (Allyship)

Anstatt zu sagen: „Ich 
behandle alle gleich“ 
oder „ich sehe keine 
Unterschiede bezogen auf 
Hautfarbe“ oder „Ich bin nicht 
rassistisch“

 Anerkennen von (weißen) Privilegien 
 Sich selbst weiter bilden und auch unangenehme 

Gespräche führen können
 Zuhören und aktiver Verbündeter sein (nicht 

performativer Verbündeter)
 Sich einmischen, Rassismus benennen
 Verantwortlich für das eigene Handeln sein und 

sich entschuldigen zu können



Mit Blick auf sich Selbst beachten:
- Eigene Positionierung 

(diskriminierungserfahren oder nicht)
- Eigene Vorannahmen, Vorurteile und 

Projektionen
- Eigene Prägungen und Sozialisation 
- Eigenes (Nicht-)Wissen über Diskriminierung 

und Rassismus
- Eigene Fertigkeiten und Stärken in Hinblick auf 

Verständnis, Offenheit und Perspektivwechsel 
(wie z.B. Empathie, Geduld, etc.)

- Eigene Werte (wie Gerechtigkeit, Solidarität, 
Respekt, Kooperation)



- Welche (strukturellen) Barrieren gibt es 
und wie können sie abgebaut werden in 
den (Bildungs)Strukturen?

- Wie kann ich meine Privilegien einsetzen 
um Rassismus und Diskriminierung 
abzubauen?

Powersharing Perspektive 



Ressourcenorientierter Blick

Wie werden marginalisierte Schüler:innen in der Breite 
ihrer Widerstands- und Empowermentstrategien in der 
Schule wahrgenommen? 
In welcher Weise werden diese Strategien und Ressourcen 
angenommen, unterstützt und gefördert? Wie können 
tiefer gehend (schul-)institutionelle Prozesse des 
Empowerments realisiert werden? 



Empowerment anbietende 
Haltung



„Ja diese Erfahrung, die habe ich und hatte ich, und die hat 

mich auch geprägt, aber ich hab gemerkt, dass diese 

Erfahrung war, weil Sachen auf mich projieziert worden, 

die nicht viel mit mir zu tun hatten, sondern mit dem zu 

tun haben, was die Leute über Schwarze Frauen oder 

Schwarze Mädchen denken. Ja, dass muss man erstmal

klar machen, dass es nicht mit einem selbst zu tun hat, 

sondern mit dem, der Person, die vor dir steht, und nicht 

mit Dir selbst. Ja und das war voll der Schritt gewesen. 

Aber jetzt ist es so, hab ich diesen Schritt gemacht“ 

(Yeboah aus Nguyen)

1.) Erkennen und Einordnen von 
Rassismuserfahrungen





Community Cultural 
Wealth (BIPoC 
Schüler:innen)

(Yosso/ Solorzano)

Aufstiegskapital: hohe Bildungsträume trotz realer 
Barrieren

Linguistisches Kapital: Mehrsprachigkeit und 
multilinguales Kommunikationsvermögen, sowie 
kreatives Ausdrucksvermögen

(weites) Familienkapital: Kulturelles Wissen über Geschichte und 
Erinnerung und Gemeinschaftspflege, im Sinne der Achtung und 
Förderung des gegenseitigen Wohlergehens und Wachstums

Widerstandskapital: Wissen und Set an Fähigkeiten um Diskriminierung und Unterdrückung zu
entgegnen, z.B. alternatives Wissen oder Selbstwertgefühl bzw. Selbstliebe.
 kann transformativ sein, in dem Diskriminierungsstrukturen offengelegt und abgebaut wird

Soziale Kapital: Netzwerk an Menschen, die technische und emotiale
Unterstützung geben können um gut durch soziale Einrichtungen zu
gelangen. Auch Rückgabe der Ressourcen an die Community

Navigations Kapital: Set an Fähigkeiten erfolgreich durch soziale
Institutionen, die nicht für einen geschaffen worden sind bzw. diskrim.
Barrieren offenbaren, zu gelangen.

2) Handeln und Intervenieren (auf der Basis der Anerkennung von 
Ressourcen)



3.) Kultivieren und Stärken

Bsp.) Demokratisch-partizipativer Ansatz und strukturelle Sichtbarmachung: „dass wir in den 
Schulen gewisse Veranstaltungen machen an gewissen Tagen an einem Abend vielleicht, wo 
es einfach nur darüber geht, dass die Eltern, die Schüler ihre Sicht äußern und die Lehrer auch 
vorhanden sind und ihre Sicht äußern und zusammen guckt, wie man zu einer Lösung kommen 
könnte (Selma in Nguyen)

„Ich bin ja selbst politisch aktiv wie schon angedeutet und ich bin bei den Jugendräten, beim Jugendparlament und bei 
den Leuchttürmen, wobei sich die Gruppe der Leuchttürme nur auf meinen Kiez bezieht, und zwar dem Schöneberger 
Norden, da wird immer so eine Kinder- und Jugendversammlung gemacht, aber auch da ist immer das Thema 
Diskriminierung ab und zu vorhanden, wo wir dann einfach wir uns wir als Jugendvertreter sozusagen gewisse Eindrücke 
von den Jugendlichen holen, und, des war schon ein Thema bei den Jugendräten, wo ich auch sozusagen ja Mitglied bin. 
Und da hatte ich mal überlegt gehabt, wofür ich mich sehr stark einsetzen würde, dass man vielleicht mit dem 
Antidiskriminierungsbund zusammen arbeitet mit den Jugendeinrichtungen zusammen, die wirklich etwas Gutes für die 
Jugendlichen machen wollen, weil im Endeffekt sind es ja Sozialpädagogen, ne. Dass man sich einfach mit denen  
zusammen setzt so mal ‘ne richtig große Runde macht von ganz Berlin aus, und man ein zwei Vertreter dieser 
Jugendeinrichtungen hat, und dass Elternvertretern aus den Schülern, besonders aus diesen Schülern sich rauspickt, wo 
diese Diskriminierung und dieser Ausländeranteil sehr stark vertreten ist, dass man sich da gewisse Personen einfach 
rauspickt, dass man sich zusammensetzt und sagt, wir wollen jetzt ein riesengroßes Projekt starten, wo es einfach darum 
geht, dass wir in den Schulen gewisse Veranstaltungen machen an gewissen Tagen an einem Abend vielleicht, wo es 
einfach nur darüber geht, dass die Eltern, die Schüler ihre Sicht äußern und die Lehrer auch vorhanden sind und ihre Sicht 
äußern und zusammen guckt, wie man zu einer Lösung kommen könnte, wie man das Problem der Integration, also ja wo 
man ja sagt, dass wir nicht integriert seien, dass man dieses Problem einfach behebt und dass wir einfach mal gucken, 
wie man diese Diskriminierung oder dieses Missverständnis der Diskriminierung einfach auch mal aufheben könnten. 
Und das wäre auch meine Idee, und da wäre ich auch total gerne mit dabei, da würde ich mich gerne auch beteiligen und 
ich würde das auch sehr gerne durchsetzen, aber wie gesagt, das ist ja nicht nur ein Prozess mit ein zwei Leuten 
geschehen könnte, da müsste mehrere Leute mitmachen, und da müsste man sich wirklich sehr hart ran setzen.“ (Selma 
in Nguyen) 



Konzept: Von ... Für ...
- Empowerment AG für BIPoC 

Schüler:innen oder LGBTIQ 
Schüler:innen oder ...

- Kooperationen mit 
entsprechenden Fach- und 
Beratungsstellen

- Identifikationen mit queer/ 
trans/ BIPoC/ be_hinderten/ ... 
Lehr-, Ansprech- und 
Bezugspersonen



Weiterführende 
Perspektiven

- Weiterführende 

Perspektiven



Auf der Basis des Modells von Rainer Spangenberg:  

1. Schulprogramm & Leitbild 

2. Gestaltung der Räumlichkeiten

3. Auswahl, Gestaltung und Einsatz von Lernmaterialien 

4. Gestaltung der Lernprozesse in Gruppen 

5. Gestaltung des Umgangs miteinander und in Konflikten

6. Gestaltung der Zusammenarbeit mit Eltern 

7. Gestaltung der Zusammenarbeit im Kollegium und im Team 

8. Gestaltung der Beziehung zu anderen Akteuren im Gemeinwesen 

Schulentwicklungsperspektiven  
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Wealth Konzepts. In: Empowerment Dossier der Böll Stiftung 
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Kontakt

Toan Nguyen
t.nguyen@bildungswerkstatt-migration.de
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Freiberufliche*r Trainer*in

Reina-Maria Nerlich und Stipo Zeba






