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BE RU FSB I LDU NG

Diskriminierung in der Arbeitswelt

((lch kann Sie mir nicht als Lehrer
vorstel IeJl )>
Die Diskriminierung von Menschen nicht weisser Hautfarbe ist eine spezifische Form des Rassismus. Der dunkethäutige Berufsschullehrer John Andrew* berichtet, welche Erfahrungen er
in der Arbeitswelt gemacht hat.
Von John

Andreq Berufsschullehrer

- An clen Beginn

meiner Betl'achtungen

möchte ich Erfahlungen stellen, ciie ich als
Lehrer für Allgemeinbildung uncl Deutsch
in einen Motivationssemester gemacht
habe. Nur einer meiner zwölf Lernenden
hatte keinen Migrationshintergluncl. Als

Lehrperson rnit Migrationsgeschichte gelang es nir von Anfang an gut, einen emotionalen Ztgang zu den 16- bis 1B'jäluigen
Schülern zu flnden. Die Jugendlichen nit

brasilianischen, spanischen, algentini
schen, peruanischen, selbischen und
schweizelischen Wurzeln fùhlten sich von

mir

bessel verstauden, vor allem wettn sie

eigene Diskriminierttngserfahrungen beschlieben. Das zahlte sich aus, cienn es gelang mir, das Selbstbewusstsein cler Heranwachsenden zu stärì<en. Elf der Lernenden
fanclen eine Lehrstelle - trotz Nachteilen
wie beispielsweise sprachlichen Def, ziten.
Wenn wir clie Benachteiligung von I(indern und Jugencilichen rnit Migrationshintergrnnd im Bildungswesen angehen wol-

len, sollten wil uns gleichzeitig fùr eine
grössele kulturelle Heterogenität unter den

Suche nach einer Festanstellung

Lehrerinnen uncl Lehrer engagielen. Umso
rnehr, als davon auch einheiurische I(inder
und Jugendliche prof,tieren. Untersuchungen weisen dalauf hin, dass l(lassen mit

dass es

Lehrpersonen aus unterschiecllichen kulturellen I(ontexten ein positiveres Bild von

Minderheiten vermittelt wild. Das Bilcl ei
ner mangeinden zivilisatorischen I(ompetenz von <farbigenr Völkeln wircl korrigiert.

Versteckter Rassismus
hn Bildungssektor begegnen tnil clagegen
häuf,g Personen, clie unbewusst von Vor'stellungen geleitet werclen, wie sie im I(olonialismus zur Blüte karnen. Sie sehen
sicir als Teil einer nortnalen, leistungsfähi
gen und aufgeklärten Elite, währencl clie
<Frernden> im besten Fall für praktische
Tätigkeiten geeignet seien: eine Foltl des
velsteckten Rassistnns. Verschiedene Facet-

ten dieser Haltung lerttte ich bei neiner

irn Bil-

clungssektor kennen. Uncl ich vermute,

nicht nul mir

elgangen ist. Oder
kennen Sie einen dunkelhäutigen Berufsso

schullehrer'?
Nach tneinem Einsatz itn Motivationssemester habe ich an verschiedenen Schttlen
für einzelne Setnester befristete LehrauÊ
träge erhalten. Diese Bilclungsstätten hatten
eine Gemeinsamkeit: Es gab keine Duukel-

häutigen irn Lehrkörper. Nicht anders wal
es am Eidgenössischen Hochschulinstitut
fùr Berufsbildung (EHB) in Zollikofen, an
clem ich mich zum Berufsfachschullehrer
weiterqualiflzierte.
Abgründige Absagegründe
An einer Berufsfachschule für Sozialpädagogik wurde für eine bilinguale I(lasse von
Stuclierenden eine Lehrperson gesucht.
Beim Vorstellungsgespräch sagte nir die
zuständige Ressortchefln, class sie meine
Bewerbung als interessant einstnfe. Wegerl
meiner besoncleren Erfahrung als Sozialpädagoge und Internatsleiter uncl auch

wegen tneiner bilingualen Biografle. Danach hörte ich nichts mehr. Nach tnehr'maligem Nachfragen wulcle mir lediglich
mitgeteilt, dass man sich mich als Lehrer
schlicht nicht vorstellen könne.

Bei einem Motivatioussernester im
Thurgau waren die beiden Leitungspelsorlen von meinen Qualiflkationen sehr
ùberzeugt. Bei einetn Schnuppertag lelute
ich das Tean kennen. Ein älterer Deutschel uncl eine ältere Schweizerin schie-

Heterogenität im Klassenzimmer: Nicht nur Jugendliche haben vielfach einen Miglationshintergrund, sonclern auch Lehrerinnen und Lehler.
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nen einigermassen tiberrascht, auf einen
clunkelhåiutigen Pädagogen zu treffen. Sie
fragten, ob ich denn wirklich Lehrer sei
und wo ich bisher gearbeitet hätte? Die
Absage wulde clamit begründet, dass ich

nicht in

das Team passe.

Bei del Lehrlingsbetreuung cler katholi
schen I(irche in Ztirich hatten die Zustândigen gar Bedenken, dass mich clie zustâncligen Ausbildner wegen meiner Hautfarbe
ablehnen könnten. Eine einschneidende
Begegnung hatte ich im I(anton Zürich
beirn Schweizerischen Roten I(reuz, wo
mir die Personalchefln die Tatsache meiner
befristeten Einsatzstellen negativ auslegte.
<Warum haben Sie ihre Stellen so oft gewechselt?r Meine Hattt hatte auf mein Curliculum abgefärbt, das nun seinelseits
zum Anstellungshindelnis wurde.

über ihre Erfahrungen zu sprechen. Oft
erkennen viele dann erst, dass das Verhalten cler Mehlheit verletzeud ist. Das ist eine

wichtige Voraussetzung zur Selbstern-rächtigung und zur Bekämpfung von Rassismus. Ein gelungenes Beispiel dafür, wie
das geschehen könnte, sind clie Gesprâchsrunden, die an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) mit Lehrpersonen beziehungsweise Studierenden mit
ausländischen Wurzeln dttrchgefùhrt werden. Die PHSH benicksichtigt auch in der
Ausbiidung die Tatsache, dass Lehrkräfte

oft auf l(lassen nit vielen Nationalitäten
Fragen an die Verantwortlichen

Allen Institutionen, mit denen ich

zu

schaffen hatte, ist gemeinsam, dass dort
keine einzige Pelson mit dunkler Hautfarbe beschäftigt war - nnd dass viele Jugenclliche uncl Studierende mit Migrationsgeschichte unterricht werden. Ich hätte
den Personalverantwortlichen gerne ein
paar Fragen gestellt; Fragen, clie man im
Bewerbungsgespräch nicht stellen kann:
1. Interessiert Sie die Fördelung der Jugencllichen mit Migrationsgeschichte
wirklich? Auch wenn das bedeuten
würde, dass Sie mit I(ollegen diskutieren
rntissten, clie anders geschnittene Augen

und unordentliche Hautfarben haben?
2.Wie vielen Schtilerinnen und Schùlern
an lhler Schule wurde der Mut genon-

treffen werden. Der Umgang mit Heterogenität wurde in den Lehrplan integrielt.
Dabei werden Schulklassen besucht uncl
deren Vielfalt porträtiert.

<Wenn es keinerlei I(ontakt zu sozialen
Fremclgruppen gibt, dann l<ann man auch

keine persönlichen Erfahrungen rnachen
und hålt an pauschalen negativen Bewertungen länger festr, schreibt der Jenaer
Psychologe Andreas Beelmann. Sollte diese

Erkenntnis nicht gerade und vor allem für
die Institution Schule gelten? -

John Andrew (Name von der Redaktion
geändert) lebt seit 2001 in der Schweiz. El war
der erste dunkelhäutige Internatsleiter des
Landes. Nach Nachdiplomstudien an der

Höheren Fachschule für Sozialpädagogik in
Luzern, dem Eidgenössischen Hochschulinsti-

tut für Berufsbildung (EHB) in Zollikofen und
der ZHAW in Winterthur ist er heute als Lehrer
im Sektor Berufsbildung tätig.

Diskriminierung am Arbeitsplatz
DieFachstellefùrRassismusbekämp- Weiterbildungsmöglichkeitenzu

Departe- informieren, regelmässig Förderungs<Die gespräche mit ihnen zu fùhren, sie
Bekämpfung der Diskriminierung am
bei der Laufbahnplanung zu unterArbeitsplatz lohnt sich> publiziert. Die
stùtzen und auf Lohngleichheit zu
wichtigsten Bereiche und Formen der
achten.
Diskriminierung werden erläutert und . Die FRB empflehlt, gegen Belästigung
Handlungsenpfehlungen abgegeben. und Mobbing ein Reglement zu
. Bereits im Bewerbungsverfahren erarbeiten. Darin ist die rassistische
kommt es zu Diskriminierung. So
Diskriminierung explizit anzusprefung

(FRB) des

Eidgenössischen

ments des Innern hat das Merl<blatt

dokumentiert etwa der Lehrstellenba- chen und zu kommunizieren,
rometer des Staatssekretariats für
Bildung, Forschung und Innovation
(SBFI) die Benachteiligung ausländischerJugendlicher klar. Die FRB
empflehlt, (Lehrlstellen so atlszu-

rnen, weil sie keine dunkelhätttigen
Lehrpersonen einstellen?
3. Wenn Sie Macht hätten, jedwede Art von
Diskriminierung zu verbieten, wtirden
Sie es tun? Selbst gegen den Widerspruch
del Mehrheit? Warum?

schreiben, dass sich auch

.

Personen

mit Migrationshintergrund

angespro-

Diplome
sollten geprüft statt generell als
wertlos abgestempelt werden. Weiter .
chen fühlen. Ausländische

Lösungsansätze

Mit dem Beschreiben meiner Elfahlungen
geht es mir nicht darum, Vorwtirfe zu er'heben, sondern die Verantwortlichen irr
Bildungsbereich für die Hürden zu sensibilisielen, denen Migrantinnen und Migranten begegnen, die als Lehrpersoneu arbeiten wollen. Wer sich dessen bewusst ist,
kann Lösungen suchen, um die Situation
zu verbessern.
Auf der anderen Seite ist es ftir die An-

gehörigen einer Minclerheit elernentar,
dass sie sich zusammenschliessen, um

wird vorgeschlagen, die persönlichen
Angaben und das Foto der Bewerber
von jemandem abdecken zu lassen,
der nicht ins

involviert

.

Bewerbungsverfahren

ist'

dass

Verstösse sanktioniert werden. Die

Mitarbeitenden seien für ein multikulturelles Umfeld zu sensibilisieren.
I(ündigungen aufgrund âusserlicher
Merkmale wie Herkunft, Hautfarbe,
Kultur oder Religion sind missbräuchtich. Die FRB rät Unternehmen, die
Grùnde für eine I(ündigung genau zu
prüfen.
Viele Migrantinnen uncl Migranten
arbeiten in Bereichen und Berufen,
die physisch und psychisch belastend
sind. Unternehmen sollten sicherstellen, dass die Informationen über
schutz- und Sicherheitsmassnahmen
fùr alle Mitarbeitenden zugänglich
sind und verstanden werden.

Weiterbildungen, Beförclerungen
und Lohnerhöhungen kommen
Ausländerinnen und Ausllinder in
Weiterführen e Informationen unter
einzelnen Unternehmen zu kurz.
Die FRB rât, alle Mitarbeitenden riber wwwpanoram 'ch
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