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Karim Fereidooni beschreibt in seinem Beitrag, wie im Kontext der 
Referendariatsausbildung die Konstruktion einer Kopftuch tragen-
den Referendarin als ›andersartig‹ durch die Kolleg*innen und den 
Schulleiter vorgenommen wird und dazu führt, dass der angehenden 
Lehrerin die Möglichkeit der emanzipierten Lebensgestaltung abge-
sprochen wird. Dieses Vorgehen korrespondiert mit einer kolonialen 
These, wonach dem Islam die Frauenunterdrückung inhärent sei. Die 
Referendarin wird im Schulkontext gleichermaßen als Opfer und als 
Täterin imaginiert. Wie darauf Lehrkräfte und Forschung reagieren 
müssen, beschreibt der Autor eindringlich.
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Antimuslimischer Rassismus im Lehrer*innenzimmer

Von Karim Fereidooni

Einleitung1

E rfahren (angehende) Lehrer*innen muslimischen 
Glaubens bzw. ebenjene Lehrkräfte, denen der 
muslimische Glaube zugeschrieben wird, anti-

muslimischen Rassismus in ihrer Ausbildung und/oder 
in ihrer Tätigkeit als ausgebildete Lehrkraft ? Um dieser 
Frage nachgehen zu können, wird zunächst der Begriff 
des antimuslimischen Rassismus erläutert, bevor auf 
einen ausgewählten qualitativen Befund der Studie von 

Fereidooni (2016a) eingegangen wird, in der 159 (ange-
hende) Lehrer*innen quantitativ und zehn (angehende) 
Lehrer*innen qualitativ u. a. zu antimuslimischen Rassis-
muserfahrungen befragt wurden. Zum Schluss wird dar-
gestellt, welche Möglichkeiten sich im Umgang mit anti-
muslimischem Rassismus im Bildungskontext ergeben.

Antimuslimischer Rassismus
Nach Attia (2009, S. 55) beinhaltet der antimuslimische 
Rassismus »die Konstruktion und Essentialisierung ›der/
des Anderen‹ als Muslime/islamisch (…) und damit die 
diskursive Verschränkung von (islamischer) Religion mit 
Kultur, Gesellschaft, Politik etc.«

Auch Shooman (2014, S. 64 f.) konstatiert: »Aus einer 
dominanten gesellschaftlichen Position heraus werden 
sie [die Muslim*innen bzw. diejenigen, die als solche 
gelesen werden, Anm. d. Verf.] unabhängig von einem 
individuellen Glaubensbekenntnis als eine homogene 
und quasi-natürliche Gruppe in binärer Anordnung zu 
weißen2 christlichen/atheistischen Deutschen bzw. Euro-
päern konstruiert und mit kollektiven Zuschreibungen 
versehen; es wird ein Wissen über sie und ihr Wesen 
als Gruppe erzeugt, und sie gelten anhand verschiedener 
Merkmale als identifizierbar«.

Demnach werden »Muslime und Menschen, die als 
Muslime markiert werden, (…) als homogene, essentialis-
tische, dichotome Gruppe konstruiert, die im Verhältnis 
zur ebenfalls konstruierten Eigengruppe als weniger zi-
vilisiert, weniger emanzipiert, weniger frei und weniger 
fortschrittlich konstruiert wird« (Attia 2014, o. S.).

Messerschmidt (2011, S. 51) weist darauf hin, dass 
sich die Ursachen der derzeitigen »Spaltungen in der 

Erfahren Lehrer*innen muslimischen 
Glaubens antimuslimischen Rassismus ?

bundesdeutschen Einwanderungsgesellschaft durch die 
öffentlich praktizierte Dichotomisierung von Muslimen 
und Nicht-Muslimen, bei der Muslime als potenziell be-
drohlich repräsentiert werden« ergeben, indem »das 
›Wir‹ (…) als aufgeklärt, demokratisch, frauenfreundlich 
dargestellt [wird, Anm. d. Verf.], ›sie‹ hingegen seien 
vormodern, unaufgeklärt, undemokratisch, frauenfeind-
lich«. Bemerkenswert ist, dass sich diese Vorstellungen 
»aus einer spezifisch orientalischen Vorstellung einer 
›islamischen Welt‹ als Gegenbild und Bedrohung der 
›westlichen Welt‹ [schöpft, Anm. d. Verf.], die seit Jahr-
hunderten überliefert wird und einen festen Bestandteil 
des (west-)europäischen Selbstverständnisses darstellt« 
(Karakaşoğlu/Wojciechowicz 2017, S. 509).

Antimuslimischer Rassismus 
im Berufsleben
Nachfolgend wird exemplarisch ein Interviewausschnitt 
mit Yasemin Pir,3 einer Kopftuch tragenden muslimi-
schen Referendarin, wiedergegeben. Hierbei bezieht sie 
sich auf ihre Erfahrungen, die sie zu Beginn ihres Vor-
bereitungsdienstes gemacht hat. Im Anschluss daran 
werden die Aussagen der Interviewpartnerin rassismus-
kritisch analysiert.

Die haben mich irgendwie nicht akzeptiert, also die Leh-
rer […] und dann hatte ich einen äh Ausbildungslehrer, (..) 
die haben mich da zugewiesen. Einer Frau, keine Ahnung 
wie die hieß, und äh ich saß dann eine Woche später 
bei ihr im äh Unterricht, ne ? Und ähm ich habe eine 
Stunde, glaube ich, hospitiert und danach war sie beim 
Schulleiter. Dann hat sie gesagt: »Ich will mit dieser 
Person nichts zu tun haben.« (.) Dann hat sie zu mir 
gesagt: »Ja, ich will nicht mit Ihnen zusammenarbeiten, 
weil das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der 
Frau ist.« Ja, dann musste ich, habe ich gesagt: »Ok, was 
kann ich denn machen ?« Gar nichts, wenn Sie nicht mit 
mir zusammenarbeiten will. Dann habe ich einen Lehrer 
angefragt, der kam auch aus [Nennung eines Ortes, Anm. 
d. Verf.] (…) meinte, ja: »Kann ich bei Ihnen hospitieren ? 
Ich muss noch ein paar Lehr=ähm=proben machen.« Er 
meinte: »Ok, aber nach den Ferien.« Er hat mich immer so 
verschoben. (.) Drei Monate habe ich gewartet und dann 
ist er eines Tages zu mir gekommen. Im Lehrerzimmer 
meinte er zu mir: »Frau Pir, merken Sie eigentlich nicht, 
dass ich nicht mit Ihnen zusammenarbeiten will ?« (…) Ich 
so: »Nö« (lacht). Ich habe mir dabei nichts gedacht, ne ? 
Er ist beschäftigt. (..) Er meinte: »Ich würde mein Kind 
auch nicht in eine Schule schicken, wo eine kopftuch-
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tragende Lehrerin tätig ist.« (..) Und so. (..) (lacht) Das war 
der zweite große Hammer sozusagen.

Frau Pir leitet ihre Schilderung mit der Information des 
empfundenen Akzeptanzmangels seitens ihrer Kolleg*in-
nen ein. Sie betrachten Frau Pir nicht als vollwertiges 
Mitglied des Kollegiums. Damit geht die Einsicht einher, 
dass die Deutungshoheit und die Macht der In- und der 
Exklusion nicht bei ihr, sondern bei ihren Kolleg*innen 
liegen. Ferner wird deutlich, dass sich Frau Pir alleine 
fühlt, während die anderen Personen in der Überzahl 
sind. Dies deutet darauf hin, dass es keine weiteren Leh-
rer*innen »mit Migrationshintergrund« und auch keine 
weitere Kopftuchtragende Person an ihrer Schule gibt 
und verdeutlicht ihre isolierte und prekäre Position in-
nerhalb des Kollegiums.

Die Ursache für den erfahrenen Akzeptanzmangel 
belegt Yasemin Pir mit der Narration über eine Begeben-
heit mit einer Ausbildungslehrerin zu Beginn ihres Refe-
rendariats. Ausbildungslehrer*innen besitzen eine wich-
tige Funktion in der Ausbildung und Benotung von 
Referendar*innen, weil sie den angehenden Lehrer*in-
nen im Rahmen der Unterrichtshospitation die Möglich-
keit geben sollen, durchgeführten Unterricht zu beobach-
ten. Nach der ersten Hospitation im Unterricht der 
Ausbildungslehrerin ist ihre Abwehrreaktion gegenüber 
der Kopftuch tragenden Referendarin derart groß, dass 
sie sich beim Schulleiter das Einverständnis einholt, um 
Frau Pir nicht weiterhin auszubilden bzw. die Zusam-
menarbeit mit ihr zu beenden. Als Grund hierfür gibt die 
Ausbildungslehrerin die (durch ihre Imagination kon-
struierte) Unterdrückung von Frauen im Allgemeinen 

und von Frau Pir im Spezifischen aufgrund des Kopf-
tuchtragens an. Gleichzeitig geht damit eine weiße-eman-
zipatorische Positionierung seitens der Ausbildungslehre-
rin durch diese VerAnderung einher. Diese Argumentation 
erfährt eine Bestätigung seitens des weisungsbefugten 
und vorgesetzten Schulleiters, denn die Zusammenarbeit 
zwischen Frau Pir und der betreffenden Ausbildungsleh-
rerin wird unverzüglich, nach der Unterredung mit dem 
Schulleiter, von Seiten der Ausbildungslehrerin beendet. 
Damit wird die Ausbildungslehrerin in ihrer ablehnen-
den Position gegenüber Frau Pir, aufgrund ihres Kopf-

Die Ausbildungslehrerin wird in ihrer 
ablehnenden Position gegenüber Frau Pir 
bestärkt.

tuchs, bestärkt, weil diese Haltung vom Schulleiter legiti-
miert worden ist. Die Weigerung der Ausbildungslehrerin, 
Frau Pir auszubilden, resultiert aus rassismusrelevanten 
Vorbehalten gegenüber Frau Pir als Kopftuch tragender 
Frau.

Muster »Kopftuchtragende Lehrerin als unter-
drückte Frau«
Die Ausbildungslehrerin setzt das Kopftuchtragen per se 
mit Unterdrückung von Frauen gleich und überträgt dies 
auf die Kopftuch tragende Referendarin. Das Paradoxe 
an der Situation ist, dass die Ausbildungslehrerin gar 
nicht weiß, ob Frau Pir tatsächlich unterdrückt bzw. zum 
Kopftuchtragen gezwungen wird oder nicht, sodass nicht 
die Realität, sondern ihre Imagination die Grundlage 
ihrer Beurteilung darstellt. Die zugeschriebene Unterdrü-
ckungserfahrung geschieht demnach vor der Folie rassis-
musrelevanter Sichtweisen auf die Selbstbestimmung des 
Kopftuchtragens, welche muslimische Frauen konstruiert 

als unemanzipiert, unselbständig und Opfer patriarcha-
ler Männlichkeit im Migrationskontext konstruieren, die 
von ihren Vätern, Ehemännern oder Brüdern gezwungen 
werden, das Kopftuch anzulegen. Die Folge einer solchen 
Sichtweise ist, dass die imaginierte Unterdrückung zu ei-
ner faktischen Unterdrückung führt, weil der Referenda-
rin im Einverständnis mit dem Schulleiter das Recht auf 
Ausbildung von der Ausbildungslehrerin verwehrt wird. 
Die Ausbildungslehrerin bedient sich eines paternalis-
tisch-rassistischen und weiß-feministischen Handlungs-
duktus, weil sie ihre Weiblichkeitsvorstellung gegenüber 
der Referendarin durchsetzen möchte zur Sicherung der 
eigenen weißen und rassifizierten Emanzipationsnarrati-
ven. Der Subtext der Kooperationsverweigerung der Aus-
bildungslehrerin an die Kopftuch tragende Frau lautet: 
»Weil du ein Kopftuch trägst, bist du eine unterdrückte 
Frau und merkst das nicht einmal. Du benötigst mich, da-
mit ich dir das bewusst mache. Sieh mich an. Ich bin nicht 
unterdrückt. Ich bin emanzipiert. Ich bilde nur Frauen 
aus, die wie ich, nicht unterdrückt sind.« Damit schließt 
die Ausbildungslehrerin kategorisch die Möglichkeit aus, 
dass sich Frau Pir selbständig für das Kopftuchtragen ent-
schieden hat. Außerdem konstruiert sie eine Dichotomie 
zwischen Kopftuch tragen und Emanzipation. Demnach 

Die imaginierte Unterdrückung führt 
zu einer faktischen Unterdrückung.
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ist eine Kopftuchträgerin per se fremdbestimmt und un-
emanzipiert. An diesem Beispiel wird die Intersektiona-
lität von Rassismus und Sexismus deutlich, weil Frau Pir 
nicht alleinig aufgrund ihrer Religion antimuslimischen 
Rassismus erfährt, sondern außerdem, aufgrund ihres 
Frauseins als Kopftuch tragende Muslima sexistisch und 
rassistisch von der Ausbildungslehrerin und dem Schul-
leiter diskriminiert wird.

Muster »Das Kopftuch markiert ›die Andere‹«
Die Konstruktion von Frau Pir als »Andere« geschieht 
durch die mit dem Kopftuchtragen einhergehenden Ima-
ginationen und fehlenden rassismuskritischen Auseinan-
dersetzungen und Selbstreflexionen der Lehrerin. Dieses 
Vorgehen korrespondiert zum einen mit der kolonialen 
Praxis der Infantilisierung von Personen, die als »Andere 
und Fremde« konstruiert werden bzw. worden sind und 
zum anderen mit einer »koloniale[n] Kernthese [wonach, 

Anm. d. Verf.] (…) dem Islam (…) die Frauenunterdrü-
ckung inhärent sei und der Schleier und andere unterdrü-
ckende Bräuche (…) für die Rückständigkeit islamischer 
Gesellschaften verantwortlich seien« (Barskanmaz 2009, 
S. 369). Hierbei legen die Kolleg*innen und der Vorge-

setzte bei ihrer einseitigen Analyse der Beweggründe des 
Kopftuchtragens Folgendes nicht zugrunde: Wenn Frau 
Pir gezwungen worden wäre, das Kopftuch zu tragen und 
sich nicht selbständig dazu entschlossen hätte, hätte sie 
das Kopftuch, zumindest in der Schule, ablegen können, 
um den Erwartungen ihrer Kolleg*innen und ihrem ver-
meintlich eigenen Wunsch gerecht zu werden. Dass sie 

Chronik der Entscheidungen zum Kopftuch tragen im Schuldienst in Deutschland

1998: Wegen ihres Kopftuchs wurde die muslimische Re-
ferendarin Fereshta Ludin am 13. 7.  1998 die Einstellung 
in den deutschen Schuldienst verweigert. Durch ihre 
Klage gegen diese Entscheidung stieß sie eine Debatte an, 
die bis heute andauert.
2002: Das Bundesverwaltungsgericht Berlin bestätigt 
die Urteile des Verwaltungsgerichts Stuttgart und des 
Verwaltungsgerichtshofs Mannheim. Damit musste 
das Land Baden-Württemberg Fereshta Ludin nicht im 
Schuldienst einstellen.
2003: Das Bundesverfassungsgericht hob dieses Urteil 
auf und verwies die Klärung dieses Falles an das Ver-
waltungsgericht und an die Länder zurück. Das Ausmaß 
religiöser Bezüge in der Schule sei von Landesgesetzen 
zu bestimmen.
2005: Berlin erschuf mit dem sogenannten »Neutralitäts-
gesetz« (Art29VerfG,BE) ein grundsätzliches Verbot von 
religiösen Symbolen und Kleidungen im öffentlichen 
Dienst.
2015: Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts be-
schloss, das ein Kopftuchverbot nicht mit dem Grundge-
setz vereinbar sei. Dieses Verbot dürfe wegen des Rechts 
auf Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) nicht pau-
schal gelten.
2017: In diesem Jahr sprachen sich die obersten Richter 
der EU dafür aus, dass Arbeitgeber*innen ein Kopftuch 
im Job unter Umständen verbieten können, wenn zuwei-
len weltanschauliche Zeichen generell z. B. in der Firma 
verboten seien und es sachliche Gründe dafür gebe.
2018: Das Innenministerium in NRW diskutierte über 
ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an 

Schulen. In diesem Jahr war Berlin (noch) das einzige 
Bundesland, in dem für Kopftuch tragende Frauen ein 
generelles Unterrichtsverbot an staatlichen Schulen galt.
2020: Lehrer*innen dürfen an staatlichen Schulen Kopf-
tuch im Unterricht sowie Burkini im Schwimmunter-
richt tragen, so das Gutachten des Bundesarbeitsgerichts. 
Einschränkungen werden aufgeführt, wenn dadurch die 
Arbeitsleistung der Lehrkraft, also der Unterricht, und 
die institutionelle Funktion der Schule nicht grund-
legend beeinträchtigt werde.
2021: Ein am 25. Februar 2021 veröffentlichte EuGH Gut-
achten (EuGH, Urteil vom 15. 07.  2021, C-804/18, C-341/19, 
Slg. 2021) bestätigt die Vereinbarkeit mit dem EU-Recht, 
auf die in Deutschland bestehenden Regeln auf ein 
mögliches Kopftuchverbot am Arbeitsplatz beharren 
zu können. Das Gutachten bezieht sich auch auf Sym-
bole anderer Religionsgemeinschaften wie die jüdische 
Kopfbedeckung Kippa. Hintergrund dieses Gutachten 
war, dass das Bundesarbeitsgericht in Erfurt und das 
Arbeitsgericht Hamburg sich an den EuGH gewandt und 
um eine Gewichtung verschiedener Rechtsgüter wie Re-
ligionsfreiheit, Neutralität und Gleichbehandlung gebe-
ten haben. Anlass waren die Fälle zweier Frauen, die mit 
Kopftuch in einer weltanschaulich neutralen Kita und 
in einem Drogeriemarkt arbeiten wollten. Die Arbeit-
geber*innen untersagten dies.

Literatur
Korteweg, Anna C./Yurdakul, G. (2016): Kopftuchdebatten 

in Europa. Konflikte um Zugehörigkeit in nationalen 
Narrativen. Bielefeld: transcript.

Das Vorgehen korrespondiert mit der 
kolonialen Praxis der Infantilisierung von 
Personen.
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Unveräußerliche, höchstpersönliche Rechte von Menschen in Deutschland

Grundgesetz (GG), Auszug

Artikel 3 GG
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Be-
seitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-
stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden.

Artikel 4 GG
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Frei-
heit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses 
sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleis-
tet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst 
mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz.

Artikel 7 GG
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des 
Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über 
die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu be-
stimmen.
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schu-
len mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordent-
liches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichts-
rechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstim-
mung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften 
erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet 
werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird 
gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche 
Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und un-
terstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen 
und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Aus-
bildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen 
Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler 
nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert 
wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirt-
schaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht 
genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die 
Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches 
Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungs-
berechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Be-
kenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden 

soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der 
Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 12 GG
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsaus-
übung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwun-
gen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen all-
gemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungs-
pflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeord-
neten Freiheitsentziehung zulässig.

Artikel 19 GG
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes einge-
schränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und 
nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das 
Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nen-
nen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem We-
sensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristi-
sche Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese 
anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen 
Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. So-
weit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist 
der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 
Satz 2 bleibt unberührt.

Antidiskriminierungsgesetz (AGG), Auszug

§ 1 Ziel des Gesetzes, AGG
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen 
der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich, AGG
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund 
sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug 
auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien 
und Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu un-
selbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, 
unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, 
sowie für den beruflichen Aufstieg,
2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen ein-
schließlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, 
insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen 
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Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung 
und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses so-
wie beim beruflichen Aufstieg,
3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der 
Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlich der Be-
rufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der 
Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung,
4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäf-
tigten- oder Arbeitgebervereinigung oder einer Vereini-
gung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe 
angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der 
Leistungen solcher Vereinigungen,
5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicher-
heit und der Gesundheitsdienste,
6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen, einschließlich von Wohnraum.
(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten 
§ 33c des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die betriebliche 
Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.
(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder 
Gebote der Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz 
nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche 
Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Personengrup-
pen dienen.
(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestim-
mungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungs-
schutz.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der 
Religion oder Weltanschauung, AGG
(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behand-
lung wegen der Religion oder der Weltanschauung bei 
der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die 
ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf 
ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich 
die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Welt-
anschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn 
eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter 
Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Reli-
gionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr 
Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit 
eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der 
Religion oder der Weltanschauung berührt nicht das 
Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaf-
ten, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rück-
sicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die 
sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder 
Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Be-
schäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im 
Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu 
können.

§ 13 Beschwerderecht, AGG
(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zu-
ständigen Stellen des Betriebs, des Unternehmens oder 
der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusam-
menhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Ar-
beitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder 
Dritten wegen eines in § 1 genannten Grundes benachtei-
ligt fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergeb-
nis der oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten 
mitzuteilen.
(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben 
unberührt.

Neutralitätsgesetz von Berlin, Art29VerfG,BE 
(Auszug)

Präambel Art29VerfG,BE
Alle Beschäftigten genießen Glaubens- und Gewissens-
freiheit und die Freiheit des religiösen und weltanschau-
lichen Bekenntnisses. Keine Beschäftigte und kein Be-
schäftigter darf wegen ihres oder seines Glaubens oder 
ihres oder seines weltanschaulichen Bekenntnisses dis-
kriminiert werden. Gleichzeitig ist das Land Berlin zu 
weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichtet. Des-
halb müssen sich Beschäftigte des Landes Berlin in den 
Bereichen, in denen die Bürgerin oder der Bürger in be-
sonderer Weise dem staatlichen Einfluss unterworfen ist, 
in ihrem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis 
zurückhalten

§ 1 Art29VerfG,BE
Beamtinnen und Beamte, die im Bereich der Rechts-
pflege, des Justizvollzugs oder der Polizei beschäftigt 
sind, dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren 
religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für die 
Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungs-
gemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden 
religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke 
tragen. Das gilt im Bereich der Rechtspflege nur für Be-
amtinnen und Beamte, die hoheitlich tätig sind.

§ 2 Art29VerfG,BE
Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem 
Auftrag in den öffentlichen Schulen nach dem Schul-
gesetz dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren 
religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für die 
Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungs-
gemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden 
religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke 
tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung von Religions- 
und Weltanschauungsunterricht.



88 5–6.2022

Rassismus – Antirassismus

das Kopftuch auch nach massiven rassistischen Erfah-
rungen nicht ablegt, ist ein weiterer Beleg dafür, dass sie 
es eigenständig und/oder aus religiösen Gründen trägt.

Muster »Kopftuchtragende Lehrerin 
als Opfer/Gefahr«
Die ohnehin empfundene Machtasymmetrie zwischen 
Referendar*innen und ausgebildeten Lehrkräften bzw. 
Vorgesetzten wird von Frau Pir aufgrund des antimusli-
mischen Rassismus intensiver wahrgenommen. Der ver-
weigerte Kooperationswille der Ausbildungslehrerin, der 
von dem Schulleiter als rassistische Allianz legitimiert 
wird, versetzt Frau Pir in eine Abhängigkeitslage, in der 
ihr die für eine Veränderung notwendige Handlungs-
macht fehlt, gleichwohl auch in der Sequenz eine be-
stehende Handlungsoption deutlich wird, indem weitere 
Kooperationen angefragt werden. Die empfundene Ab-
hängigkeitslage intensiviert sich jedoch, weil es Frau Pir 
nicht gelingt, eine*n andere*n Ausbildungslehrer*in zu 
finden. Zunächst sieht Frau Pir darin nicht einen weite-
ren Beweis der gemeinschaftlichen Abwehrreaktion des 
Kollegiums und dessen Verweigerung, eine Kopftuch 
tragende Frau auszubilden, bis sie schließlich eine aber-

malige, erneut unmissverständlich vorgetragene Weige-
rungshaltung eines Kollegen erfährt, sie auszubilden. Die 
Kooperationsverweigerung wird damit erklärt, dass eine 
Kopftuch tragende Frau einen schädlichen Einfluss auf 
die Schüler*innenschaft habe. Der Subtext der Botschaft 
des Kollegen lautet: »Eine Kopftuch tragende Lehrerin ist 
eine Gefahr für Kinder. Eine Kopftuch tragende Lehrerin 
würde mein eigenes Kind gefährden. Deshalb bilde ich 
keine Kopftuch tragenden Referendarinnen aus.«

Dieses Argumentationsmuster konstruiert Frau Pir 
als Gefahr für das Wohlergehen von Kindern, sodass 
sie, zusätzlich zur ersten Begegnung, in der sie als Opfer 
konstruiert wurde, in der zweiten Begegnung als Täterin 
imaginiert wird. Damit wird die »Täter-Opfer-Umkehr« 
(Attia 2009, S. 78) vollzogen. Die latente Gefahr, die der 
als unterdrückt geltenden Referendarin zugeschrieben 
wird, wandelt sich zu einer manifesten Gefahr durch 
die Konstruktion als Täterin. Hieraus wird das doppelte 
Stigma Kopftuch tragender Frauen deutlich: »Neben dem 

Stereotyp der ›unterdrückten Muslimin‹ existiert (…) par-
allel die Figur der ›gefährlichen Muslimin‹« (Shooman 
2014, S. 94).

Muster »Das Kopftuch gehört nicht zu uns«
Die Schilderung von Frau Pir verdeutlicht den monoreli-
giösen Habitus ihrer Kolleg*innen und des Vorgesetzten. 
Zudem wird der Korpsgeist der beiden Kolleg*innen und 
des Schulleiters durch die »Abgrenzung nach außen (…) 
[und, Anm. d. Verf.] einer Selbstvergewisserung und 
Identitätsstiftung nach innen« (ebd., S. 40) deutlich, 
die aufgrund ihrer Verweigerungshaltung bzw. deren 
Legitimierung eine unmissverständliche Botschaft aus-

senden: »Wir bilden nur Personen aus, die uns ähneln.« 
Außerdem werden die im Grundgesetz verankerten Nor-
men wie Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) und 
Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) von den verbeamteten 
Ausbildungslehrer*inn und dem Schulleiter grob miss-
achtet, obwohl Beamte für die Einhaltung ebenjener 
Werte Verantwortung tragen, indem sie beispielsweise 
einen Treueeid auf das Grundgesetz ablegen. Sie ver-
halten sich nicht verfassungskonform, weil sie sowohl im 
Kleinen (innerhalb des Kollegiums) als auch im Großen 
(der bundesdeutschen Gesellschaft) von dem tradierten 
›Common Sense‹ der Ablehnung des Kopftuchs aus-
gehen können. Die Rassismuserfahrungen, die von Frau 
Pir in ihrer Schilderung dargestellt werden, münden in 
der subtextuellen rassifizierten Assimilationsforderung: 
»Lege dein Kopftuch ab.«

In der Schilderung von Frau Pir wird sowohl die 
Imagination der deutschen Schule als monoreligiöse In-
stitution als auch die Konstruktion der ›unterdrückten 
und gefährlichen Muslimin‹, sowie weiß-feministische 
rassifizierte Emanzipationsnarrative ebenso wie die 
strategische Unsichtbarmachung von Positionierungen 
in (schul-)pädagogischen Professionalitätsverständnissen 
verhandelt. Während sich Frau Pir versucht, von den 
antimuslimischen Zuschreibungen zu lösen, nehmen die 
Kolleg*innen und der Schulleiter diese als Grundlage für 
ihre rassistische Bewertung und Ablehnung von Frau Pir.

Die im Grundgesetz verankerten Normen 
wie Religionsfreiheit und Berufsfreiheit 
werden grob missachtet.

Die Rassismuserfahrungen münden in der 
subtextuellen rassifizierten Assimilations-
forderung: »Lege dein Kopftuch ab.«



Antimuslimischer Rassismus im Lehrer*innenzimmer

Fazit und Ausblick: Was tun ?
Die Befragten meiner Studie erfahren nicht nur antimus-
limischen Rassismus von ihren Kolleg*innen und Vor-

gesetzten; vielmehr sind diese beiden Personengruppen 
auch die wichtigsten Ansprechpartner*innen, wenn Lehr-
kräfte ebensolche Erfahrungen gemacht haben. Letztlich 
geht es darum, einen diskriminierungs- und rassismus-
sensiblen Bildungsraum zu schaffen, in dem sich alle 
Akteur*innen diskriminierungs- und rassismussensibel 
verhalten. Dies kann allerdings nur gelingen, wenn sich 
die in dem Raum tätigen Personen eigenständig mit ih-
ren diskriminierungs- und rassismusrelevanten Wissens-
beständen kritisch auseinandersetzen und Rassismus-
kritik als notwendiges Professionswissen für (angehende) 
Lehrer*innen angenommen und thematisiert wird (vgl. 
Fereidooni 2016b; Akbaba et al. 2022). Neben rassismus-

kritischen Studien, die ihren Fokus auf die Gesamtgesell-
schaft richten (vgl. Castro Varela/Mecheril 2016), müssen 
Desiderate bezüglich der rassismuskritischen Ausbildung 
von Lehrer*innen beseitigt werden, die dazu beitragen, 
die Leerstelle zwischen der unzureichenden rassismus-
kritischen Ausbildung von Lehramtsstudierenden und 
der anschließenden Erwartung rassismussensiblen 
Handelns von Lehrer*innen in der schulischen Praxis 
zu schließen (vgl. Fereidooni/Massumi 2015; Massumi/
Fereidooni 2017; Simon/Fereidooni 2018; Fereidooni/Si-
mon 2020). Weitere Forschungsanstrengungen müssten 
dazu verwendet werden, um herauszuarbeiten, wie der 
Vorbereitungsdienst nachhaltig demokratisiert werden 
kann (vgl. Heinrich 2011). Zudem müssen wissenschaft-
liche Expertise und Evaluationen erforschen, wie die Eta-
blierung unabhängiger rassismuskritischer Beschwerde-
stellen für Lehramtsstudierende, Studienreferendar*in-
nen und Lehrer*innen gelingen kann (vgl. El/Haschemi 
Yekani 2017). Die vornehmliche Aufgabe der rassismus-

Lehrkräfte müssen sich eigenständig mit 
ihren diskriminierungs- und rassismus-
relevanten Wissensbeständen kritisch aus-
einandersetzen.

Es muss herausgearbeitet werden, wie 
der Vorbereitungsdienst nachhaltig demo-
kratisiert werden kann.
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sensiblen Schule der Zukunft ist, eine Sprache zu finden 
sowie Strukturen zu schaffen, um über Rassismus und 
Rassismuserfahrungen gemeinsam in einen Dialog zu 
treten (vgl. Doğmuş 2017; Wojciechowicz 2017).

Der Diskrepanz zwischen (bildungs-)politischem 
Wunsch nach Diversifizierung des Lehrpersonals und 
der schulischen Wirklichkeit muslimischer Lehrer*innen 
muss (bildungs)politische und didaktische Aufmerksam-
keit geschenkt werden, indem die folgende Frage beant-
wortet wird: »Was muss getan werden, um Lehrer*innen 
vor Diskriminierung und Rassismus im Berufsleben zu 
schützen ?«
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