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Herr Dr. Dr. Iranbomy ist seit 2010 als Anti-Diskriminierungsbeauftragter des Stadtelternbeirats Frankfurt
am Main ehrenamtlich tätig. Er hat als der erste Elternvertretungsbeauftragter bundesweit damit ange-
fangen, dass die Eltern in Frankfurt, die aus mehr als 100 Völkern und Nationen kommen, sich besser
kennenlernen und gegenseitige Vorurteile besser bewusst erkennen und versuchen abbauen zu können.

An den meisten Schulen in Frankfurt gibt es keine Diskriminierung. Gibt es einfach nicht. Ausradiert.
Nicht existent. Zumindest, wenn wir die meisten Lehrer und Elternvertreter fragen. Ignoranz. Apathie.
Schweigende Verachtugung. Und viele weitere Erscheinungsformen von Diskriminierung erleben aber
die Opfer.

Diskriminierung kann bei den Tätern Neid, Hass und Gewalt verursachen. Diskriminierung in den Schu-
len kommt häufig unbewusst, naiv oder gar lächelnd einher. Diskriminierung entsteht durch Vorurteile,
und existiert nicht nur in den Köpfen der Einheimischen, sondern auch in den Köpfen der Einwanderer.

Dies fängt bereits im Kindesalter an - daher ist es wichtig, dass die Kinder aller Religionen und aus allen
Länder gemeinsam unterrichtet werden und auch die Eltern sich besser kennenlernen.

Der Anti-Diskriminierungsbeauftragte des Stadtelternbeirats Frankfurt  setzte sich 
- um der kulturellen Vielfalt unter der Elternschaft an Frankfurter Schulen gerecht zu werden und
- um Chancengleichheit und Vielfalt im Bildungssystem zu fördern,
- sowie für eine bessere Teilnahme von Eltern mit Migrationshintergrund in der Elternarbeit ein.

Zu diesem Zweck 
- konzipierte und organisierte er viele Veranstaltungen und
- stand für betroffene Eltern bei Fragen zum Bildungssystem und
- anderen bildungsrelevanten Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Er pflegte die Kontakte zu
anderen städtischen und nichtstaatlichen Organisationen/Institutionen, die sich um die Belange
der Eltern mit Migrationshintergrund einsetzen/ für eine Vielfalt im Bildungssystem eintraten.

Als Anti-Diskriminierungsbeauftragter des Stadtelternbeirats Frankfurt setzte er sich insbesondere für
neuere  Wege der Partizipation und Integration von Eltern mit Migrationshintergrund ein, mit dem
Ziel der Demokratisierung der Bildung und der Beseitigung der Chancenungleichheit.

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag auf der einen Seite
auf der Verbesserung von Information von Eltern 
und andererseits
auf der besseren Information über ihre Rechte und Pflichten im Bildungssystem.

Vor allem Familien mit Migrationshintergrund sind im Bildungssystem meist benachteiligt, weil
die Eltern selbst zum Teil andere gesellschaftliche Strukturen kennengelernt haben,
zum Teil, weil die Eltern kein Deutsch sprechen, und zum Teil,
weil sie wirtschaftlich in einer schwachen Position sind.

 Auf der anderen Seite setzte er sich für
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die Einrichtung eines ehrenamtlichen AGG (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz) Beauftrag-
ten ein. Er dient als Anlaufstelle für Eltern, Lehrer und Schüler mit und ohne Migrationshinter-
grund. Seine Aufgabe ist auch die gesellschaftliche Aufklärung und Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit und die Bildungspartner. Zukünftig sollte dieses Ehrenamt ein Vertreter der Eltern über-
nehmen, welcher hierin auch geschult wird. Fachkenntnisse könnten durch Fortbildungen vermit-
telt werden.

http://www.fr-online.de/schulen-in-frankfurt/schulen--diskriminierung-ist-alltag-,11410422,27209716.html

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war
die Des-Information und den Des-Integrationsprozess in unserem Bildungssystem fachlich und
sachlich zu erkennen und die notwendigen Aufklärungen einzuleiten.

Gerüchten, deutschstämmige Kinder seien bei der Vergabe von Plätzen an beliebten und wohnortnahen
Gymnasien bevorzugt worden, spricht der Anti-Diskriminierungsbeauftragter des Stadtelternbeirats
Frankfurt  jegliche Grundlage ab. Dass es in den Schulen gerecht zugeht, ist für das friedliche Zusam-
menleben wichtig.

Allerdings müsse auch ein Gefühl der Gerechtigkeit verbreitet und gegen den Versuch von Manipulatio-
nen eingetreten werden. Denn religiöse Fanatiker und vom Ausland gesteuerte nationalistische Ideolo-
gen versuchten, einen Keil zwischen Zuwanderer und angestammte Bevölkerungsschichten zu treiben.

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/tag-eins-im-gymnasium-nied-in-frankfurt-13790524.html

Eltern sind neben Lehrern und Schülern kompetente und starke Partner in der Gestaltung des Schulle-
bens und sie spielen eine wichtige Rolle beim Schulerfolg ihrer Kinder. Sein Engagement zur Unterstüt-
zung der Eltern mit Migrationshintergrund hat in Frankfurt daher dazu geführt, dass sich im Bildungswe-
sen in der horizontalen und vertikalen Ebene kompetente Eltern mit Migrationshintergrund sich ver-
mehrt für Frankfurt und die Schulen eingesetzt haben.

Hierdurch kam es zu mehr Chancengleichheit im Bildungswesen, somit leistete er einen wesentlichen
Beitrag für die Integration durch Bildung und Partizipation.

Durch seine informative und aufklärende Tätigkeit seit 2010 hat er erreicht, dass auch die Kommunal-Po-
litker sich mehr für das Thema ehrenamtliche Elternarbeit interessierten. Dabei ist insbesondere darauf
hinzuweisen, dass ersich in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt für die Umsetzung des Projektes
„Integration: Neue Bürger – Neue Mitglieder“ einsetzt hat. 

Es war nicht leicht das Bewusstsein bei den Politiker und Schulbehörden zu erwecken, dass die Schulen
eine andere Haltung gegenüber bildungsfernen Eltern einnehmen und nicht die Defizite sehen, sondern
nach den Ressourcen der Eltern suchen sollten. Man muss den Eltern das Gefühl der Anerkennung ge-
ben, dass sie eine Bereicherung sind. Hierüber kann ein soziales Kapital für die Gesellschaft gebildet
werden.

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Ohne-Ehrenamt-geht-es-nicht;art675,804084

Die Stadt Frankfurt und die Schulen haben auch die Anregungen des Anti-Diskriminierungsbeauftrag-
ten des Stadtelternbeirats Frankfurt  in der Umsetzung ihrer Arbeit aufgenommen, dazu gehören u. a.
die Antidiskriminierungsrichtlinie (ADR) für die Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, Bildungs-
orientierte Elternarbeit, Fremdsprachen- und herkunftssprachlicher Unterricht an Frankfurter Schulen.

Insbesondere ist als besonderer Erfolg für die nachhaltige ehrenamtliche Tätigkeit des Anti-Diskriminie-
rungsbeauftragter des Stadtelternbeirats Frankfurt  seit 2010 festzustellen, dass das staatliche Schulamt
für Frankfurt, das Amt für multikulturelle Angelegenheiten und die Schulbehörden der Stadt Frankfurt im
Jahre 2015 das Projekt „Elternbeteiligung in der Schule“ gestartet haben. 16 Frankfurter Schulen aller
Schulformen machen endlich mit. Je zwei Lehrer erhalten unterrichtsfreie Stunden und Projektmittel. Die-
se haben nun bis 2017 Zeit Konzepte zu entwickeln, diese zu testen und zu evaluieren. Die Stadt bezu-
schusst dieses Projekt rund 100.000,- Euro um Bildungspartnerschaft zwischen Eltern mit Migrationshin-

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Ohne-Ehrenamt-geht-es-nicht1art675
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/tag-eins-im-gymnasium-nied-in-frankfurt-13790524.html
http://www.fr-online.de/schulen-in-frankfurt/schulen--diskriminierung-ist-alltag-
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tergund und Schule als eines der wichtigsten Voraussetzungen für den Schulerfolg und den Schulfrieden
zu etablieren.

Weitere Schwerpunkt seiner Arbeit waren:

-       Vorträge und Unterstützung der Mitglieder des Stadtelternbeirats in deren jeweiligen
        Ressourcen und Veranstaltungen.
-       Beratung bei Konflikten wie Benachteiligung, Ausgrenzung, Mobbing,
-       Gespräche mit Eltern, Schulen und Behörden, usw.

Durch seine ehrenamtliche Ttätigkeit wurde in seiner Amtszeit ein Bildungsnetzwerk für die Unterstüt-
zung der Elternarbeit gebildet.

Dr. Dr. Iranbomy hat u. a. mit den folgenden Einrichtungen verhandelt:

-          Stadt Frankfurt
-          Land Hessen
-          Anti-Diskriminerungsstelle des Bundes
-          Amt für multikulturelle Angelegenheiten
-          Universität Frankfurt
-          Freie Universität Berlin
-          Elterninitiative Kind im Gallus
-          Projekt Xenos
-          Internationaler Bund
-          Frankfurter Programm Aktive Nachbarschaft
-          Elternvertretungen von KTs und Schulen
-          Frankfurter Lesepaten
-          Crespo Foundation
-          Berami (Beratung für Migrantinnen)
-          ELAN (Eltern-Schulen-Aktive Eltern, Projekt des Hessischen Kultusministeriums

           und des Landeselternbeirats Hessen zur Qualifizierung von Eltern)
-          Jüdische Gemeinden
-          Christlichen Gemeinden
-          Islamischen Gemeinden
-          GEW
-          Verdi
-          AWO
-          SPD
-          CDU
-          FDP
-          BFF
-          Die Grüne
-          Die Römer
-          Linke
-          und vielen Privatpersonen in der Wirtschaft, Stiftungen, Presse, Polizei, IHK…

Hier noch einige Beispiele von den Veranstaltungen von Dr. Dr. Iranbomy:

 1.      Es wurde in Zeilsheim in der ev. Gemeinde der Kirche Taunusblick eine Veranstaltung organisiert
zum Thema

„Elternpartizipation im Bildungswesen“.

Es wurden Vorträge zum Thema „Eine bessere Zukunft für unsere Kinder"  und „Wie ein Netzwerk im
Bereich des Integrations- und Bildungswesen gebildet werden kann“ vorgetragen. Anschließend konnten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen stellen und über einzelne Punkte diskutieren. Eine positive
Atmosphäre wurde auch dadurch geschaffen, dass für ein orientalisches Frühstück für alle Anwesenden
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gesorgt wurde. Bei dieser Veranstaltung wurde erreicht, dass einige Mütter mit Migrationshintergrund für
die Elternarbeit gewonnen werden konnten.

2.      Es fand in den Räumlichkeiten von Berami eine Veranstaltung zum Thema

„Bildung, Frauen, Islam“

statt. Die Referentin war für den Wiederaufbau des Bildungssystem in einem Teil von Afghanistan tätig,
insbesondere für die Förderung der Mädchen und Frauen, und berichtete anschaulich vom großen Ein-
fluss der Bildung auf die Demokratie, insbesondere auf die Migranten, die mit uns leben, und deren Kin-
der hier zur Schule gehen. Hierbei wurde diskutiert, mit welchen Erfahrungen die Eltern mit Migrations-
hintergrund das deutsche Schulsystem begleiten und wie die Informations-Lücken geschlossen werden
können.

Ein Grund für die seltene Teilnahme von Eltern mit Migrationshintergrund an den Prozessen des Schul-
systems wurde in der Diskussion auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen zurückgeführt.
Die Rolle der Frau und das Recht, in der Schule mitzubestimmen, müssen gefördert werden, und Instru-
mente entwickelt werden, um mit diesen Eltern kommunizieren zu können. Bei dieser Veranstaltung gab
es einen musikalischen Beitrag einer Mutter, die orientalische und europäische Lieder auf der Gitarre
spielte, sowie internationales Essen und Getränke.

3.      Es fand in den Räumen der AWO eine weitere Veranstaltung zum Thema

„Interkulturelle Bildungsarbeit“

statt. Hierbei waren Organisationsvertreter anwesend, die über die Problematik der Bildung und der För-
derung der Herkunftssprache als ein Mittel zur besseren Förderung der Integration Meinungen aus-
tauschten. Es wurde festgestellt, dass gerade in Frankfurt eine große Lücke bei der Förderung der Her-
kunftssprachen afrikanischer und asiatischer Länder besteht. Weiterhin wurde durch die Referen-
tin der Lesepaten angeboten, dass in Kindergärten verstärkt Geschichten aus den Herkunftsländern der
Migranten vorgelesen werden sollen. Bei der Veranstaltung wurde für die Teilnehmer Kaffee und Kuchen
sowie frisches Obst und ein kaltes Büffet angeboten.

4.      Es fand im Kinderzentrum Gallus eine Veranstaltung zum Thema

„Elternpartizipation im Bildungswesen“

statt. Zuerst gab es einige Vorträge. Es wurden bei dieser Veranstaltung die Erfahrungen der Teilnehmer
mit den Referenten ausgetauscht, und am Ende die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt, ins-
besondere zu folgenden Themen:

-     Wie kann ich den Schulbesuch meines Kindes sinnvoll begleiten?
-     Wie ist die „Schule“ organisiert, wer hat da was zu sagen?
-     Welche Rechte und Pflichten haben die Eltern?
-     Wie kann Vielfalt und Internationalität als Ressource in unseren Schulen besser einbezogen
      und gefördert werden, und wie können wir unsere Kinder vor Diskriminierung schützen?
-     Wie können wir uns gegenseitig unterstützen bei der Beantragung von Kursen in der
       Herkunftssprache unserer Kinder?

5.      Am Tag der Menschenrechte, fand eine Veranstaltung vom zum Thema

„Bildung als Menschenrecht“

im Stadtschulamt Frankfurt statt. Anwesend waren Eltern verschiedener Religionen und Kulturen. Es ka-
men Buddhisten, Christen, Juden, Muslime und Atheisten mit Hintergrund aus Vietnam, China, Marokko,
Türkei, Iran, Afghanistan, Polen und natürlich Deutschland. Die Vielfalt unserer Stadt wurde hierdurch
wunderbar abgebildet.
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Nach den informativen Vorträgen erfolgte eine lebhafte Diskussion zu den Themen Diskriminierung im
Bildungssystem“ und „Durchsetzung der Menschenrechte. Im Mittelpunkt stand die Umsetzung der euro-
päischen Antirassismus-Richtlinien, welche von der Bundesregierung, vom Land Hessen und von den
Kommunen umzusetzen sind, damit die Chancengleichheit auch im Bildungssystem gewahrt bleibt.

Nach dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/17/144/1714400.pdf) und der EU sind in Deutschland die Schüler mit Migrationshinter-
grund stark benachteiligt.

Bisher gibt es, trotz mehrfacher Appelle, Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Geschlecht zu be-
seitigen, keine ausreichenden Maßnahmen. Die Teilnehmer wurden über die Möglichkeiten der Umset-
zung der europäischen Bildungsbenachteiligungsrichtlinien informiert. Darüber hinaus wurden praktische
Lösungsmöglichkeiten beraten.

6.      Im Rahmen der Frankfurter Interkulturellen Woche veranstaltete der  Anti-Diskriminierungsbeauf-
tragte des Stadtelternbeirats Frankfurt  in der  Elisabethenschule eine weitere Diskussions- und Info-Ver-
anstaltung zum Thema:

„Der Einfluss der Flucht auf die Bildungserfolge“.

Die Teilnehmer wurden mit Musik auf den jeweiligen Abschnitt der Veranstaltung hingeführt, in dem ers-
ten Abschnitt wurde aus der Sicht der Flüchtlingseltern über das Leben der Flüchtlinge und deren Ein-
fluss auf die Bildung und Integration vorgetragen. Es wurde in dem Beitrag die Bedeutung der Bildung für
die Frauen am Beispiel von erfolgreichen Flüchtlingsfrauen in Frankfurt dargestellt.

Es wurde verschiedene Ursachen für die erfolgreiche Integration durch Bildung als These aufgestellt und
diskutiert. Danach wurde im Rahmen des zweiten Vortrages über das islamische Toleranz- und Bil-
dungsgebot für Frauen und Einwanderer mit moslemischer Herkunft berichtet. Außerdem ausführlich
analysiert wurde die Bildungs- und die  Integrationspflicht der Muslime in Deutschland im Kontext eines
Gebots der Religion.

In dem Vortrag wurde zusätzlich über das Leben der Flüchtlinge und die Folgen der Nichtanerkennung
von Leistungen sowie die Des-Integration als Folge des Bildungsabbruchs berichtet. Die Kriminalität und
Gewaltbereitschaft von Jugendlichen am Beispiel der Strafstatistik der muslimischen Gefangenen mit
Flüchtlingsstatus war ebenfalls Thema dieser Veranstaltung.

http://www.bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=762

7. Es fand im Stadtschulamt eine weitere Verantsaltug des Anti-Diskriminierungs-
beauftragten des Stadtelternbeirats Frankfurt  zum Thema:

„Bildung als Patient – Bildung als Arzt – Bildung als Medizin“
statt.

Es wurde bei dieser Veranstaltung festgestellt, dass wir in einer immer komplexer werdenden Welt le-
ben. Sozio-ökonmische und makro-politische Herausforderungen und neulich die Flüchtlinge aus den
Ländern wie Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen usw. verunsichern viele Eltern mit und ohne Migrationshin-
tergrund. Immer mehr deutsche Eltern werfen Fragen nach Sinn und Zweck der eigenen deutschen Iden-
tität auf. Beantwortet werden sie, so die Meinung der Teilnehmer, mit kulturellen Selbstvergewisserun-
gen, was nicht selten zur Folge hat, dass das Fremde als Bedrohung begriffen wird.

Kulturelle Differenzen müssen aber nicht in den Schulen in Konflikte münden. Sie können auch als Berei-
cherung wahrgenommen werden, wenn die Politik und die Schulbehörden das Recht auf diskriminie-
rungsfreie Bildung umsetzt. Chancengleichheit von Migranten und einheimischen Jugendlichen: Nie-
mand dürfe möglichst ausgeschlossen werden, jeder ist nach seinen Fähigkeiten zu fördern.

Es wurde abschnittsweise während der ganzen Veranstaltung klassische orientalische Musik und westli-
che Musik gespielt. Herr Samadian zeigte in seinen Liedern, dass dauerhafte Stabilität nicht erreicht wer-

http://www.bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=762
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/144/1714400.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/144/1714400.pdf
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den kann, sondern dass alles sich in ständiger Bewegung befindet. Der Mensch musste auf der Flucht
nach dem Glück seine Heimat durch äußeren Zwang verlassen. In den Liedern ging es auch um die Be-
ziehung von Glück, Erfolg und Sieg und was für den Mensch wichtiger ist.

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Diskussion-ueber-Bildung-und-Diskriminierung;art675,1692267

8.      Weiterhin fand in der Brüder-Grimm-Schule eine Info-Verantsaltug des Anti-
Diskriminierungsbeauftragten des Stadtelternbeirats Frankfurt  zum Thema:

„Antidiskriminierung und berufliche Vorstellungen“

statt.

In dieser Schulveranstaltung haben die Schülerinnen und Schüler eine lebhafte Diskussion geführt.
Es wurde herausgearbeiet, was als Normal in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler eingeprägt ist.

Tatsächlich orientiert sich die Schule an Normalitätsvorstellungen, die allerdings nicht der veränderten
heutigen Realität entsprechen. Als Normalitätsindikatoren wurden genannt:

-       die Zugehörigkeit zur ethnischen, nationalen und kulturellen Mehrheit;
-       „weiße“ Hautfarbe;
-       körperliche und psychische Gesundheit;
-       Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche;
-       Zugehörigkeit zu einer sozial und ökonomisch abgesicherten Schicht.

Weiter wurde diskutiert, warum nach der Pisa-Studie es kein anderes Land innerhalb des Vergleichska-
nons der OECD gibt, in dem der Zusammenhang zwischen sozialen Indikatoren und dem Bildungsgrad
so signifikant ist wie in Deutschland.

Ob und wie die Diskrimierung in Schulen existent ist, wurde an Hand des Umgangs mit dem Fehlverhal-
ten der Schüler analysiert. Hier wird öfter der Ursprung des Fehlverhaltens der Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrundnicht in der Situation selbst oder den Umständen, sondern in einer kulturellen
oder ethnischen Zugehörigkeit gesucht.

Aber die meisten Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern halten sich für überzeugte Nicht-Rassisten,
wollen gute und vor allem faire Menschen sein. Schulen ohne Diskrimierung gibt es (noch) nicht. Aber
wir können dies gemeinsam ändern. Unser Blick kann sich ändern, indem wir hin- statt wegschauen.

Durch Perspektivwelchsel können wir auch einen Beitrag für die Beseitigung des Rassismus leisten.
Manchmal auch dadurch, dass wir uns selbst im Spiegel anschauen und uns fragen, warum ich den An-
deren so hassen oder warum halten wir uns besser als ihn. Ein Gespräch mit dem Betroffenen hilft viel-
fach mehr als eine

schweigende Verachtung!

9. Aus Anlass des UN-Tags der Antidiskriminierung am 21.März organisierte der Anti-Diskriminie-
rungsbeauftragte des Stadtelternbeirats Frankfurt mit dem Stadtelternbeirat im Goethe-Gymnasium in
Frankfurt eine Veranstaltung mit dem Thema

„Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage“.

Er stellte sein Bildungs- und Integrationsprojekt zur Einrichtung einer Anlaufstelle für Antidiskriminierung
im Bildungswesen, welches bundesweit Anerkennung gefunden hat und einen effektiven Beitrag zur öf-
fentlichen Meinungsbildung leistete, dar.

http://www.migazin.de/2014/06/25/menschenrecht-auf-diskriminierungsfreie-bildung/

http://www.migazin.de/2014/06/25/menschenrecht-auf-diskriminierungsfreie-bildung/
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Diskussion-ueber-Bildung-und-Diskriminierung1art675
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Die Benachteiligungen und Diskriminierungen beeinträchtigen das Selbstwertgefühl und die Leistungsfä-
higkeit der Schülerinnen und Schüler vehement.

Diskriminierungserfahrungen senken die Identifikation mit der Schule und die Lernbereitschaft.
Gesamtgesellschaftlich verursacht Diskriminierung verursacht enorme Kosten:

Die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler sinkt, ihre Leistungsfähigkeit wird nicht
ausgeschöpft und die Bildungsergebnisse liegen weit hinter der Leistungsfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler.

Der Gesellschaft geht wichtiges Potential verloren. Der negative Einfluss der als „Stereotype threat“ be-
kannten Vorurteile senkt die Bereitschaft der gesellschaftlichen Partizipation der Einwandererkinder, die
in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Die Suche nach der Identität bei nationalistischen und
fanatischen Ideologien kann eine gefährliche Folge des Desintegrationsprozesses im Bildungswesen
werden.

Der Anti-Diskriminierungsbeauftragte des Stadtelternbeirats Frankfurt  musste seinen Vortrag zum Tag
des Antirassismus in Frankfurt mit Polizeischutz abhalten, weil eine der Polizei bekannte Personen ihm
gedroht hatten, er dürfe in Frankfurt nicht mehr über Integration und Vielfalt öffentlich sprechen.

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Polizeischutz-fuer-Stadtelternbeirat;art675,785187

Zusammenfasung

Zusammenfassend können die Veranstaltungen als ein gelungener Schritt in die richtige Richtung gese-
hen werden. In die Richtung, dass Kinder mit Migrationshintergrund  von der Gesellschaft besser ange-
nommen und somit in diese erfolgreicher integriert werden können, denn Diskriminierung entsteht dort,
wo eine vorherige Integration misslungen ist. Nur einen Schuldigen gibt es dafür in der Regel nicht. In-
tegration ist nämlich keine Einbahnstraße. Damit eine Gesellschaft gesund und in Harmonie leben kann,
ist ein friedvolles Miteinander, bei dem jeder von dem anderen lernt, Grundvoraussetzung.

Wenn man bedenkt, dass fast jedes zweite Kind in Hessen unter sechs Jahren einen Migrationshinter-
grund hat, wird einem die mögliche Spannung, die in den nächsten Jahren entstehen könnte, erst wirk-
lich bewusst.

Statistisch gesehen haben Schüler mit Migrationshintergund, die deren Eltern wirtschaftliche Probleme
haben und oder bildungsfern sind, einen geringeren Bildungserfolg als einheimische Schüler. Das wirkt
sich natürlich auch auf die Integration und den sozialen Frieden in der Gesellschaft aus.

Bildungsabbrecher, die in der zweiten oder dritten Generation bei uns leben und von den Familienstruk-
turen kommen, in der die Bildung und die Gleichberechtigung der Frauen und Männer nicht wichtig er-
scheint, üben statistisch einen schlechter bezahlten Beruf aus und haben nicht dieselben Aufstiegsmög-
lichleiten.

Damit sich diese Kluft nicht vergrößert und der Trend des Des-Integrationsprozesses nicht noch weiter
beschleunigt wird, ist es sehr wichtig, heute schon Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken. Hauptanknüpfungspunkt ist dabei die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten, sowohl
für junge Menschen, als auch für Erwachsene.

Schon 1999 hat die hessische Landesregierung mit den „Leitlinien der Integrationspolitik“ einen bedeu-
tenden Schritt in Richtung einer erfolgreichen Eingliederung in die Gesellschaft von Menschen mit Migra-
tionshintergrund unternommen. Seit jeher spielte Frankfurt auch zum Thema Integration eine Vorreiterrol-
le, diese sogar europaweit. Frankfurt hat somit einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen die Be-
nachteiligung von Bürgern mit Migrationshintergrund.

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Polizeischutz-fuer-Stadtelternbeirat1art675
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Nun kann Frankfurt auch anderen Städten und Kreisen ein Vorbild sein und zeigen, wie es den Kampf
gegen Benachteiligung in der Schule angeht. Hier ist seit 2010 auf die umfassende und nachaltige Vorar-
beit des Anti-Diskriminierungsbeauftragten des Stadtelternbeirats Frankfurt für eine erfolgreiche Integra-
tion durch Bildung und mehr ehrenamtliche Elternarbeit zu verweisen.

Es ist entscheidend, dass die aktuellen und zukünftigen Probleme nicht auf die leichte Schulter genom-
men werden. Vielmehr sollten wir jetzt mit noch mehr Engagement und Einsatz beweisen, wie wichtig
uns dieses Thema ist, wie wichtig uns eine erfolgreiche Integration durch Bildung ist.

Und wie wichtig uns Freiheit, Verantwortung, Offenheit und eine Kultur des Miteinanders geprägt ist, wie
auch von einer vorbehaltlosen Akzeptanz unserer freiheitlichen demokratsichen Grundordnung mit sei-
nen klaren Werten, die deutlich die Grenzen der Toleranz markieren.

Ausblick

Bildung ohne Grenzen – Informationen anstatt Emotionen können uns auf dem Weg zur schulischen An-
tidiskriminierung behilflich sein. Bildung gibt Zukunftschancen. Der langfristige Wohlstand eines Landes
steht und fällt mit guter Bildung. Die Gesellschaften verdienen die Zukunft, die sie durch Investitionen
u.a. in Bildung erhalten.

Wenn in Deutschland den Kindern mit Migrationshintergrund der Zugang zur diskriminierungsfreien Bil-
dung erschwert wird, werden wir heute Menschen in der Mitte der Gesellschaft zurücklassen die sich iso-
liert, benachteiligt und ungerecht behandelt fühlen.

Diese Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind aber sich benachteiligt und vergessen
fühlen, können einfacher Opfer der fanatischen und ideologischen Gruppen werden, die gegen das Sys-
tem der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind.

Wenn Jugendliche aus bildungsfernen Familien, ob deutscher oder ausländischer Herkunft, in unserer
Gesellschaft nicht die gleichen Zugangsrechte zu den Schulen/ Hochschulen und damit Chancengleich-
heit auf dem Arbeitsmarkt haben, verwehrt man ihnen die Hoffnung auf eine eigene gerechte Zukunft.
Das spaltet die Gesellschaft und nährt Vorurteile und Rassismus. Die institutionelle Rassismus und da-
durch auch die Ungerechtigkeit im Namen des Staates findet sich auch in den Gesetzten und Verordnun-
gen, und sind heute durch staatliche Maßnahmen zu stoppen.

Es ist alarmierend und gesellschaftpolitisch gefährlich, wenn immer mehr Jugendliche zur Schule ge-
hen, welche aber wegen ihrer Herkunft und ihrer schlechten wirtschaftlichen familiären Situation noch
mehr von gerechten Zukunftschancen ausgeschlossen werden.

Dies vor allem in einer Gesellschaft, in der der Wert eines Menschen von seinem Status abhängt, der
sich aus der Art der Arbeit, der Menge des verdienten Geldes und anderen materialistischen Werten zu-
sammensetzt.

Wo der Sinn des Lebens zu kurz kommt, besteht daher die Gefahr, dass die Gewaltausübung insbeson-
dere für Jugendliche eine sinnstiftende Bedeutung erlangt. Wir sollten nicht vergessen, dass der 11. Sep-
tember in den USA nicht möglich gewesen wäre, wenn auch die deutsche Gesellschaft ihren eigenen
Bürger mehr Chancen gegeben hätte, die gegenseitigen Vorurteile abzubauen. Immerhin haben einigen
der 9/11 Attentänter die deutsche Staatsbürgerschaft und hatten sich in Deutschland radikalisiert.

Wenn die Frau oder der Mann, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, sich jahrelang in Asylan-
tenheimen ohne das Recht, nach deren Wahrnehmung wie ein Mensch zu leben, aufhalten müssen, auf
der Straße, im Ghetto, auf dem Schwarzmarkt oder in der Abschiebehaft nach einem Tropfen Wasser in
der Wüste der menschlichen Existenz suchen müssen, und wenn gleichzeitig ihre menschliche Würde
nach deren Wahrnehmung verachtet und vernichtet wird, besteht die akute Gefahr, dass bald Gewalt
und sogar Terrorismus in Deutschland und in den deutschen Schulen eine neue Dimension erlangen
wird.
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Es ist daher sehr zu begrüßen, wenn in unserer weltoffenen Gesellschaft der von der UNO als universa-
ler Feiertag gewürdigte 21. März  (Tag des Anti-Rassismus) von der Legislative und Exekutive
in einer würdigen Form jedes Jahr gedacht würde und mindestens ein Tag im Jahr, nämlich am 21.März

Frankfurt als Rassismusfreie Zone

bezeichnet werden würde und insbesondere in den Schulen an den Menschen gedacht wird, die in deren
Länder aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht kein Recht auf Bildung haben.

Am 21. März jedes Jahres sollten wir noch mehr Eltern mit Migrationshintergrund im Schulleben und in
der Gesellschaft gewinnen, die mitgestalten und aktiv die Demokratie mit Freude vitalisieren.

Am 21. März jedes Jahres ist auch öffentlich, insbesondere in den Schulen darüber zu diskutieren, wa-
rum manche Migranten schweigen und sich isolieren, und nur schlecht über die Deutschen reden, und
genauso aufzuklären,  warum manche Deutschen schlecht über die Migranten reden und sich ausländer-
feidnlich verhalten.

Genauso kann die Stadt Frankfurt und die Schulbehörden am 21. März in den Schulen, wo sich die Viel-
falt dieser Gesellschaft ganz besonders widerspiegelt, dafür sorgen, dass zumindest an diesem Tag die
Kinder dieser Stadt offen über die Vor- und Nachteile des Andersseins Gedanken machen.

Zum Schluß bedankt sich der Anti-Diskriminierungsbeauftragte des Stadtelternbeirats Frankfurt  beim
Vorstand des Stadtelternbeirats Frankfurt, der seine Arbeit ermöglicht hat.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Dr. Iranbomy
Anti-Diskriminierungsbeauftragter des Stadtelternbeirats Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstr. 17-19 
60325 Frankfurt 
Tel.:  069 - 150 2826 4 
Fax : 069 - 9541 8680
iranbomy@yahoo.com
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