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FAKTENBLATT

Respekt statt Rassismus 

Zusammenleben 
in der Schweiz

Die Schweizer Bevölkerung zeichnet 
sich durch ihre Vielfalt aus: vier Lan- 
dessprachen und mehr als ein 
Dutzend andere weit verbreitete 
Sprachen, fast 200 Nationalitäten, 
mehr als zehn grössere Religionsge-
meinscha�en. Zudem hat jede achte 
Person mit Schweizer Pass Migrati- 
onserfahrung. Auch gibt es in der 
Schweiz eine hohe Anzahl binationa-
ler Ehen, was bedeutet, dass viele 
Kinder in multikulturellen Familien 
aufwachsen.

Diese Vielfalt stellt eine Herausforde-
rung für das Zusammenleben dar, 
aber insgesamt ist die Schweizer Be- 
völkerung aufgeschlossen:

59% der Bevölkerung betrachten 
Rassismus als ein wichtiges sozia- 
les Problem. 
55% halten die Integration von 
Migranten für gut bis sehr gut 
61% befürworten die Gewährung 
von mehr Rechten für Ausländer/-
innen, insbesondere die Familien-
zusammenführung oder ein auto-
matisches Recht auf Einbürgerung 
für die zweite Generation. 

70% sagen,
dass die Anwesen-

heit von ausländischen 
Schüler/-innen in den
Klassenzimmern eine
gute Ausbildung von
Schweizer Kindern 

nicht behindert.

Gleichzeitig geben 34% der Bevöl- 
kerung an, dass sie sich durch die 
Anwesenheit von Menschen 
belästigt fühlen, die aufgrund ihrer 
Nationalität, Religion oder Haut-
farbe als anders empfunden wer- 
den. 

  Das Unbehagen ist in der Berufs-
welt besonders gross, wo die kul- 
turelle, ethnische oder sprachliche 
Vielfalt für 25% der Befragten ein 
Problem darstellt. Es scheint daher, 
dass für eine gute Zusammenarbeit 
die Beherrschung einer gemeinsa-
men Landessprache notwendig ist.

disKRIMINIERUNG        
Diskriminierung kann sich in ver- 
schiedenen Formen und in verschie-
denen Situationen (siehe Gra�k) 
manifestieren. Diskriminierung ist 
eine ungerechtfertigte Ungleichbe-
handlung auf Kosten einer Person 
oder Personengruppe.

Formen der Diskriminierung:
direkt: eine Person wird aus einem 
unrechtmässigen Grund schlechter 
behandelt als eine andere Person in 
einem ähnlichen Kontext.
indirekt: Praktiken, politische 
Entscheide oder Gesetze führen 
trotz ihrer scheinbaren Neutralität

zu unrechtmässiger Ungleichheit.
Mehrfachdiskriminierung: Eine 
Person wird gleichzeitig aufgrund 
von mehreren verpönten Merkma-
len diskriminiert (Herkun�, Haut- 
farbe, Geschlecht, Aussehen, usw.).
intersektorale Diskriminierung: 
Mehrere Formen der Ausgrenzung 
wirken so zusammen, dass sie eine 
Diskriminierung erzeugen, die 
ohne diese Interaktion nicht zu- 
stande kommen würde (z.B. wird 
einer verschleierten Frau die 
Schweizer Staatsbürgerscha� 
verweigert).
  

Au�reten und Ausdrucksformen:
auf der zwischenmenschlichen/ 
individuellen Ebene: psychische 
und/oder physische Gewalt, 
Beleidigungen usw.
auf der strukturellen Ebene: 
Ungleichbehandlung bei ö�entli-
chen Dienstleistungen, usw.
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Diskriminierungssituationen
nach Angaben von betroffenen Personen (2018)
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Rassismus und Chancen- 
ungleichheit in der 
Schule

Schulen spielen eine zentrale Rolle, 
nicht nur für den kün�igen sozialen 
und beru�ichen Erfolg der Einzelnen, 
sondern auch für die Versorgung der 
Wirtscha� mit den benötigten Fach- 
krä�en. Allerdings ist der Zugang zu 
einer Ausbildung, welche Chancen-
gleichheit für alle garantiert, nach wie 
vor nicht ganz hindernisfrei. 

Laut den
Beratungsstellen

für Opfer von Rass-
ismus nehmen seit 2013
die Fälle von Diskrimi-
nierung in der schuli-
schen Bildung und in
in der Berufsbildung

zu.  

Am stärksten betro�en ist der Bereich 
der obligatorischen Schule mit 29 der 
38 registrierten Fällen.
(Diese Zahlen basieren auf den 278 Vorfällen, die zu 
einem Beratungsgespräch führten. Aber viele Opfer 
gehen nicht in eine Beratungsstelle und die Vorfälle 
werden nicht aktenkundig).

Während Rassismus ein umfassendes 
Phänomen ist, welches die gesamte 
Bevölkerung betri�, ist die Herkun� 
o� ein Handicap auf dem Bildungs- 
und Berufsweg. Im PISA-Test gut 
abgeschni�en haben in erster Linie 
Schweizer Jugendliche, deren Eltern 
ebenfalls in der Schweiz geboren 
wurden. 
   

Au�ällig
ist, dass Jugendli-

che mit Migrationshin-
tergrund (in der Schweiz

oder im Ausland geboren)
ihre Ausbildung häu�ger
abbrechen (15%) als solche

ohne Migrationshinter-
grund (9%). 

Dasselbe gilt für den Abschluss der 
Sekundarstufe II.

Einen Abschluss auf der Sekundarstu-
fe II haben laut Bildungsbericht 
Schweiz (2018):

94% der Jugendlichen mit Schwei-
zer Pass
86% der in der Schweiz geborenen 
Jugendlichen ohne Schweizer Pass
73% der im Ausland geborenen 
Jugendlichen

Es liegt in der Verantwortung der 
Bildungseinrichtungen, dafür zu 
sorgen, dass Schulen nicht nur ein 
Sprungbre� für sozialen und beru�i-
chen Erfolg privilegierter Jugendli-
cher sind, sondern auch ein Ort, an 
dem Menschen lernen, Unterschiede 
zu respektieren und sich gegen 
Ablehnung und Diskriminierung 
einzusetzen.
(�ellen: «Rassistische Diskriminierung in der 
Schweiz» Bericht der Fachstelle für Rassismusbe-
kämpfung, 2018 und «Rassismusvorfälle aus der 
Beratungspraxis» Auswertungsbericht, 2018)

   

Was sagt das Gesetz?
   
Die Schweizerische Bundesverfassung 
fördert die Gleichstellung als Grundsatz in 
Artikel 8. Die kantonalen Bildungsgesetze 
und Schulreglemente betonen die 
Chancengleichheit für alle Schülerinnen 
und Schüler:
www.admin.ch/opc/de/classi�ed-
compilation/19995395/index.html#a8
   
Die Strafnorm gegen Rassendiskriminie-
rung schützt die Würde und den Wert des 
Menschen und sieht Strafen vor bei 
Aufstachelung zu Hass oder Diskriminie-
rung, bei der Verbreitung einer rassisti-
schen Ideologie, bei Handlungen, die die 
Menschenwürde verletzen, oder bei der 
Verweigerung ö�entlicher Dienstleistungen.
vgl. dazu den vollständigen Artikel:  
www.ekr.admin.ch/rechtsgrundlagen/d154.html   
Bei Fällen von Diskriminierung und 
Rassismus gibt es Handlungsmöglichkei-
ten. Im juristischen Bereich besteht der 
Hauptzweck des Online-Rechtsratgebers 
«Rassistische Diskriminierung» der 
Fachstelle für Rassismusbekämpfung 
darin, verschiedene Verfahrenswege vor- 
zustellen. Der Lebensbereich „Schule und 
Ausbildung“ veranschaulicht anhand 
konkreter Beispiele Situationen rassisti-
scher Diskriminierung in Schulen. 

www.rechtsratgeber-
frb.admin.ch/lebensbereiche/d164.html

glossaR

Rassismus
ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund 
ihrer ethnischen, nationalen oder religiösen 
Zugehörigkeit in angeblich naturgegebene 
Gruppen (sogenannte «Rassen») einteilt und 
diese hierarchisiert. Damit werden Men- 
schen nicht als Individuen, sondern als Mit- 
glieder solcher pseudonatürlicher Gruppen 
mit kollektiven, als unveränderbar betrach-
teten Eigenscha�en beurteilt und behandelt. 
(Fachstelle für Rassismusbekämpfung)

Rassen
Soziale Konstruktionen nicht nur mi�els 
äusserlicher Merkmale, sondern auch auf- 
grund angenommener kultureller, religiöser 
oder herkun�smässiger Unterschiede. Dabei 
werden z.B. bestehende sozioökonomische 
oder bildungsbezogene Ungleichheiten mit 
der ethnischen, kulturellen oder religiösen 
Zugehörigkeit als biologisch gegeben «er- 
klärt». Genetisch gesehen, gibt es jedoch 
keine Rassen, sondern nur eine einzige 
Spezies: die menschliche. Es sind nicht die 
verschiedenen Rassen, die Rassismus 
scha�en, sondern der Rassismus ist es, der 
Rassen scha�. 
(Eidgenössische Kommission gegen Rassismus)

Diskriminierung
Ungleiche Behandlung einer Person oder 
Gruppe aufgrund von Vorurteilen. 
(Dossier pédagogique «Le Regard de l’Autre»)

Vorurteil
Vorgefasste (o� negative und mit starken 
Emotionen verbundene) Einstellung/Haltung 
gegenüber den Eigenscha�en und dem Ver- 
halten einer bestimmten Gruppe. 
(M. Eckmann, M. Eser Davolio)

Sexismus
Diskriminierende Haltung aufgrund des 
Geschlechts (meist des weiblichen). 
(Universalis)

Stereotypen
Kollektive Bilder/Vorstellungen, die sich in 
Verallgemeinerungen oder groben Verein- 
fachungen der Merkmale oder Eigenscha�en 
von sozialen Gruppen niederschlagen. Sie 
können positiv, neutral oder negativ sein. 
(M. Eckmann, M. Eser Davolio)

Mobbing in der Schule
Wenn jemand systematisch und wiederholt 
und über einen längeren Zeitraum den de- 
struktiven Handlungen einer oder mehrerer 
Personen ausgesetzt ist und dieser Situation 
nicht durch eigene Kra� entkommen kann. 
(Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, BL)
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