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A. Einleitung
Die Grazer VolksschülerInnen sind je nach ihrer Muttersprache, ihrem sozialen Hintergrund und
dem Bildungshintergrund ihrer  Eltern  –  so wie  dies  auch in  anderen  österreichischen Städten,1

sowie vielen anderen Orten der Welt  der Fall  ist  – ungleich auf die einzelnen Schulen verteilt.
Beispielsweise liegt, in der Stadt Graz, der Anteil an Kindern mit einer anderen Muttersprache als
Deutsch an 13 von 38 Schulen – rund einem Drittel der öffentlichen Volksschulen – bei über 70 %,
an elf Schulen bei über 85 %. Die meisten dieser Schulen sind auch räumlich in einigen wenigen
Stadtbezirken  konzentriert.  Eine  derartige  Ungleichverteilung  im  Schulbereich  wurzelt  in  der
sozialen und ethnischen Segregation des Wohnraums einer Stadt und wird im Allgemeinen durch
die freie Schulwahl der Eltern – wie sie auch in Graz besteht – verstärkt.2 Insofern überrascht es
nicht,  dass  das  Phänomen  der  Schulsegregation  nicht  nur  eine  große,  gesellschaftliche
Herausforderung in Graz, sondern auch in vielen anderen österreichischen Städten – ja gar in vielen
anderen Städten auf der ganzen Welt – darstellt.

Schulische Segregation – nach ethnischen und sozioökonomischen Merkmalen – wird aus vielen
Gründen  europa-3 und  weltweit  als  große  Herausforderung  betrachtet.  Um  dies  kurz  zu
veranschaulichen,  wird hier  vor  allem auf  die  in  den Vereinigten  Staaten  –  dem Land mit  der
längsten  und  umfangreichsten  Erfahrung  und  Forschungstradition  hinsichtlich  schulischer
Segregation – geführte Diskussion rekurriert: Erstens geht es bei schulischer Segregation um die
negativen  Auswirkungen  auf  die  SchülerInnen.4 Segregierte  Schulen  vermitteln  typischerweise
schlechtere Bildungschancen als nicht segregierte Schulen. Zu den Problemen gehören die höhere
Fluktuation unter LehrerInnen, oft sind an diesen Schulen auch weniger erfahrene Lehrpersonen
tätig.  Schulen  haben  teils  weniger  Ressourcen,  wie  beispielsweise  mehr  SchülerInnen  in  einer
Schulklasse,  weniger  attraktive  Räumlichkeiten  oder  eine  schlechtere  Ausstattung.  Segregierte
Schulen liegen auch oft in Nachbarschaften, die stärker von Armut und Kriminalität betroffen sind,
was ebenfalls den Bildungsprozess negativ beeinflussen kann. Weiters spielen die MitschülerInnen
eine große Rolle: Denn SchülerInnen mit hohem sozioökonomischen Hintergrund haben positiven
Einfluss  auf  die  Leistungen  aller  SchülerInnen  einer  Schulklasse.  Segregierte  Schulklassen
limitieren diesen positiven Einfluss. All das führt dazu, dass SchülerInnen, die segregierte Schulen
besuchen, in der Regel weniger erfolgreich im Bildungserwerb sind, daher niedrigere akademische
Leistungen und niedrigere Bildungsabschlüsse erreichen.

Zweitens  geht  es  um das  gesellschaftliche  Zusammenleben bzw. den sozialen Frieden.  Schulen
bieten für Kinder unterschiedlichster familiärer Hintergründe die Chance sich kennen zu lernen,
miteinander  leben  zu  lernen  und  füreinander  Empathie  zu  entwickeln.5 Wie  es  Herzog-

1 Zur Situation in ganz Österreich siehe Lassnigg et al., Input, 112 ff im Nationalen Bildungsbericht 2018.
2 Vgl Herzog-Punzenberger, Segregation, 4 f.
3 Dementsprechend  hat  der  Europarat  im  Jahr  2017  ein  eigenes  Positionspapier  zu  dieser  akuten  Problematik

herausgegeben (Council of Europe, Fighting school segregation in Europe through inclusive education: a position
paper, 2017).

4 Diese Darstellung beruht auf einer Stellungnahme zu den negativen Auswirkungen von schulischer Segregation, die
von  mehr  als  550  SozialwissenschafterInnen  im  Rahmen  der  PICS-Entscheidung  des  US-Supreme  Courts
vorgebracht wurde (Orfield, Urban Review, 106 ff und 123 ff; zu dieser Entscheidung auch Näheres unter D.2.a.);
siehe auch Council of Europe, School Segregation, 13 f, sowie Herzog-Punzenberger, Segregation, 5 f.

5 Orfield, Urban Review, 110 ff.
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Punzenberger auf den Punkt bringt:  „Jeden Tag miteinander zu lernen und zu lachen,  sich für
gemeinsame Ziele anzustrengen und zu streiten, ermöglicht es unter kompetenter Anleitung, eine
der gesellschaftlichen Vielfalt adäquate  Pluralitätskompetenz auszubilden.“6 In einer Gesellschaft
wie in Graz,  in der mehr als 50 % der VolksschülerInnen eine andere Muttersprache haben als
Deutsch,  sind  das  wichtige  Fähigkeiten.  Umgekehrt,  sind  Schulen  segregiert,  entfällt  diese
Möglichkeit interethnisches Verständnis zu entwickeln und gegenseitige Vorurteile abzubauen. Der
Besuch einer segregierten Schule kann der erste Schritt in ein Leben in Segregation sein. Das ist
nicht  nur  für  das  einzelne  Kind  problematisch,  sondern  stellt  –  vor  dem  Hintergrund
gesellschaftlicher  Polarisierungs-  und Radikalisierungstendenzen – ein Problem für  die  gesamte
Gesellschaft dar.

Drittens  geht  es  bei  schulischer  Segregation  und  dem  damit  verbundenen  niedrigeren
Bildungserwerb,  insbesondere  der  Leistungskluft  zwischen  SchülerInnen  je  nach
sozioökonomischem und ethnischen Hintergrund, um die negativen Auswirkungen auf die jeweilige
Stadt  oder  Region  als  Wirtschaftsstandort.  Vorhandene  Begabungsreserven  werden  nicht
ausgeschöpft,  anstatt  die  Talente  aller  Kinder  in  Zeiten der  Wissensgesellschaft  bestmöglich  zu
entfalten.7 Dies beeinträchtigt letztlich die wirtschaftliche Entwicklung einer Region.8

Viertens  wird  schulische  Segregation  vor  dem  Hintergrund  der  jeweiligen  Rechtsordnungen
regelmäßig als problematisch betrachtet.9 In Österreich steht schulische Segregation jedenfalls in
einem  Spannungsverhältnis  zu  der  verfassungsrechtlich  normierten  Staatszielbestimmung  des
Artikel 14 Abs 5a B-VG10,11 die folgendermaßen lautet:

6 Herzog-Punzenberger, Segregation, 3; siehe auch Orfield, Urban Review, 113.
7 Siehe dazu Näheres im Nationalen Bildungsbericht 2012 bei Bruneforth/Weber/Bacher, Chancengleichheit, 191.
8 Orfield,  Urban  Review,  129.  Zur  Illustration  sei  hier  auch  auf  eine  von  McKinsey  durchgeführte  Studie

hingewiesen, in deren Rahmen der Frage nachgegangen wurde, welchen Einfluss eine erreichbare Verkleinerung
der Leistungskluft  zwischen unterschiedlichen SchülerInnengruppen zwischen den Jahren 1983 und 1998 – im
Durchschnitt  lagen  afroamerikanische SchülerInnen  und Latinos etwa zwei  bis  drei  Jahre hinter  gleichaltrigen
weißen  SchülerInnen,  und  SchülerInnen  aus  einkommensschwachen  Familien  um  etwa  2  Jahre  hinter  jenen
gleichaltrigen SchülerInnen aus nicht einkommensschwachen Familien (McKinsey & Company, Achievement Gap,
9 und 12) – auf die Wirtschaftsleistung der USA des Jahres 2008 gehabt hätte. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass
eine  Verkleinerung  der  Leistungsunterschiede  zwischen  ethnischen  Gruppen  zu  einer  Steigerung  des
Bruttoinlandsprodukts von 2 % bis 4 % und eine Verkleinerung der Leistungsunterschiede zwischen SchülerInnen
je nach Familieneinkommen (über und unter 25.000 USD pro Jahr) zu einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts
von 3 % bis 5 % geführt hätte (McKinsey & Company, Achievement Gap, 17).

9 Bspw Näheres zur Rechtslage in den Vereinigten Staaten im Abschnitt zu Jefferson County (D.2.a.)
10 Gesetz vom 1.  Oktober 1920, womit die Republik Österreich als  Bundesstaat  eingerichtet  wird,  BGBl 1920/1

(Bundes-Verfassungsgesetz);  siehe  auch  §  2  des  Bundesgesetz  vom 25.  Juli  1962  über  die  Schulorganisation
(Schulorganisationsgesetz).

11 Schulische  Segregation  –  insbesondere  soweit  sie  durch  Gesetz,  oder  Verwaltungshandeln  verursacht  bzw.
aufrechterhalten wird – kann auch in Widerspruch zu weiteren Bestimmungen stehen. Zu nennen sind Art. 14 der
Europäischen  Menschenrechtskonvention  (EMRK),  der  hierzulande  in  Verfassungsrang  steht  (siehe  dazu
insbesondere folgende Erkenntnisse des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: EGMR [GK] 13.11.2007,
57325/00, D.H. und andere/Tschechische Republik, EGMR [GK] 16.3.2010, 15766/03, Oršuš und andere/Kroatien
und EGMR 30.5.2013, 7973/10, Lavida und andere/Griechenland), weiters Art.  7 B-VG und Art 21 Abs 1 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) – so hat der Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass es
sich bei Art 7 B-VG, Art 14 EMRK und Art 21 Abs 1 GRC um Garantien handelt, die sich in ihrer Formulierung
und  Bestimmtheit  gleichen,  bzw.  keine  völlig  unterschiedliche  normative  Struktur  aufweisen  (bspw  VfGH
12.3.2014,  B  166/2013-17,  Rz  20),  sowie  Art.  I  Abs  1  BVG-RD,  durch  den  die
UN-Rassendiskriminierungskonvention  (RDK)  –  gem.  dessen  Artikel  3  die  Vertragsstaaten  insbesondere  die
rassische  Segregation  und  die  Apartheid  verurteilen  und  sich  verpflichten,  alle  derartigen  Praktiken  in  ihren
Hoheitsgebieten zu verhindern, zu verbieten und zu beseitigen – ins österreichische Recht umgesetzt wurde.
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„Demokratie,  Humanität,  Solidarität,  Friede  und  Gerechtigkeit  sowie  Offenheit  und
Toleranz gegenüber den Menschen sind Grundwerte der Schule, auf deren Grundlage
sie  der  gesamten  Bevölkerung,  unabhängig  von  Herkunft,  sozialer  Lage  und
finanziellem Hintergrund, unter steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher
Qualität  ein  höchstmögliches  Bildungsniveau  sichert.  Im  partnerschaftlichen
Zusammenwirken von Schülern, Eltern und Lehrern ist Kindern und Jugendlichen die
bestmögliche geistige, seelische und körperliche Entwicklung zu ermöglichen, damit
sie  zu  gesunden,  selbstbewussten,  glücklichen,  leistungsorientierten,  pflichttreuen,
musischen  und  kreativen  Menschen  werden,  die  befähigt  sind,  an  den  sozialen,
religiösen  und  moralischen  Werten  orientiert  Verantwortung  für  sich  selbst,
Mitmenschen,  Umwelt  und  nachfolgende  Generationen  zu  übernehmen.  Jeder
Jugendliche  soll  seiner  Entwicklung  und  seinem  Bildungsweg  entsprechend  zu
selbständigem  Urteil  und  sozialem  Verständnis  geführt  werden,  dem  politischen,
religiösen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein sowie befähigt
werden,  am  Kultur-  und  Wirtschaftsleben  Österreichs,  Europas  und  der  Welt
teilzunehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der
Menschheit mitzuwirken.“

Besonders  problematisch  scheint  schulische  Segregation  –  vor  dem  Hintergrund  der  oben
dargestellten Auswirkungen – in Bezug auf die Sicherung eines höchstmöglichen Bildungsniveaus
unabhängig  von  Herkunft,  sozialer  Lage  und  finanziellem  Hintergrund,  die  Forderung  nach
bestmöglicher  geistiger,  seelischer  und  körperlicher  Entwicklung  und  die  Forderung  nach
Aufgeschlossenheit gegenüber dem politischen, religiösen und weltanschaulichen Denken anderer.
Umgekehrt, können Bemühungen aktiv gegen schulische Segregation vorzugehen einen Beitrag zur
Erfüllung der Staatszielbestimmung des Artikel 14 Abs 5a B-VG darstellen. Auch stellen solche
Bemühungen einen weiteren Beitrag dar, die in der Bildungsstrategie der Stadt Graz12 formulierte
Vision einer „chancengerechten Bildungsstruktur“ ein Stück weit zu verwirklichen.

Schließlich, fünftens löst das Phänomen der schulischen Segregation oft – sowie dies teils auch in
der Stadt Graz in den letzten Jahren zu beobachten war (Näheres dazu unter B.) – einen sich selbst
verstärkenden  Prozess  aus.  Die  Segregation  einer  Schule  kann  dazu  führen,  dass  sie  von  zur
Mehrheitsbevölkerung  gehörenden  Eltern  gemieden  wird,  was  zu  einer  weiteren  Zunahme  der
Segregation führt, und dazu, dass sie nun möglicherweise auch von Eltern gemieden wird, für die
die Situation bislang akzeptabel war, was wiederum zu einer weiteren Zunahme der Segregation
führt, usw.13 Sind damit Wohnortwechsel verbunden, trägt schulische Segregation letztlich auch zu
einer  Segregation  des  Wohnraums  bei.  Umgekehrt  kann  die  langfristige  Marginalisierung  von
Minderheiten  im  Schulsystem  dazu  führen,  dass  die  jeweiligen  Minderheiten  ihre  eigenen
Privatschulen  errichten.  Um  schulische  Segregation  zu  reduzieren  braucht  es  daher  aktives
Handeln.14

Hier setzt das vorliegende Forschungsprojekt „Chance für jedes Kind – Good-Practice-Beispiele im
Umgang  mit  sprachlicher  und  sozioökonomischer  Vielfalt  im  Primarschulbereich“  an,  das  im
Auftrag der Abteilung für Bildung und Integration der Stadt Graz (Geschäftsbereich Integration),
der  Arbeiterkammer  Steiermark  (Abteilung  Bildung,  Jugend  und  Betriebssport)  und  der
Wirtschaftskammer  Steiermark  (Institut  für  Wirtschafts-  und  Standortentwicklung)  durchgeführt

12 Siehe Stadt Graz, Bildungsstrategie 2013-2020, 6.
13 Peters/Walraven, Interventions, 141, mit Verweis auf Schelling.
14 Vgl auch Orfield, Urban Review, 107 ff und 129 ff.
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wurde. Ziel ist es, Maßnahmenvorschläge bzw. Empfehlungen zu erarbeiten, die – neben bereits
bestehenden Maßnahmen, wie insbesondere der Deutschförderung – einen besseren Umgang mit
der  sprachlichen  und  sozioökonomischen  Vielfalt  bzw.  schulischer  Segregation  im  Grazer
Volksschulsystem  gewährleisten.  Zu  diesem  Zweck  soll  hier  zunächst  näher  auf  verwendete
Begrifflichkeiten,  sowie  Methoden  eingegangen werden und schließlich  ein  Überblick  über  die
vorliegende Studie gegeben werden.

Zunächst  zum  Begriff  der  Segregation:  Geht  es  um  Ungleichverteilungen  nach  bestimmten
Merkmalen  wird  in  der  Forschung  von  „Segregation“  –  betrifft  sie  den  Schulbereich  von
„schulischer Segregation“ – gesprochen.15 Im Gegensatz zu Segregation bzw. segregierten Schulen,
wird hier entweder von Integration bzw. integrierten oder auch durchmischten Schulen gesprochen.
Geht es um die Aufhebung von Segregation wird von Desegregation, Durchmischung, oder auch
von Integration gesprochen. Die in diesem Kontext besonders wichtigen Merkmale sind der soziale
Hintergrund der SchülerInnen, ihre Muttersprache, sowie der Bildungshintergrund der Eltern. Sie
haben besonders großen Einfluss auf den Bildungserfolg und gehen zumeist miteinander einher. So
sind unter den Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache wesentlich mehr Kinder, die auch einen
niedrigen sozialen Hintergrund haben und deren Eltern auch einen niedrigen Bildungshintergrund
haben,  als  unter  Kindern  mit  deutscher  Muttersprache  (siehe  dazu  unter  B.III.)  Von  einer
integrierten  oder  durchmischten  Schule  ist  hier  demnach  die  Rede,  wenn  der  Anteil  an
SchülerInnen, die eine andere Muttersprache als jene der Mehrheitsgesellschaft haben und/oder eine
niedrige soziale Herkunft und/oder Eltern mit niedrigem Bildungshintergrund haben in etwa dem
stadtweitem  Durchschnitt  entspricht.  Schulen,  an  denen  der  Anteil  an  SchülerInnen,  die  diese
Merkmale tragen, wesentlich höher ist, werden als segregiert bezeichnet.

Nun Näheres zur Vorgehensweise: Zur Identifizierung von Good-Practice-Beispielen wurde nach
dem Schneeballprinzip  vorgegangen.  Ausgehend  von  bestehender  Forschung  zum Umgang  mit
Vielfalt  im  Schulbereich  und  schulischer  Segregation  –  hier  sei  besonders  auf  die  Arbeit  des
niederländischen Forschungszentrums für gemischte Schulen (Kenniscentrum Gemengde Scholen)
hingewiesen –16 wurden eine Reihe von WissenschafterInnen und ExpertInnen aus der Verwaltung
und dem NGO-Bereich in Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Kanada, Schweden,
der Schweiz und den Vereinigten Staaten kontaktiert. Es wurden Empfehlungen für Good-Practice-
Beispiele  in  dem jeweiligen  Land,  sowie  entsprechende  Kontakte,  eingeholt.  Letztlich  wurden
Telefoninterviews  mit  den  ProjektleiterInnen  oder  anderen  ExpertInnen  geführt,  um  vorab  zu
eruieren, als wie erfolgreich der jeweilige Ansatz eingeschätzt wird, sowie, um die Möglichkeit der
Durchführung von Feldforschung vor Ort abzuklären. Auf Basis dieser Informationen und teils auch
aufgrund  pragmatischer  Überlegungen  hinsichtlich  der  Durchführbarkeit  der  Forschungsreisen,
wurden  die  Good-Practice-Beispiele  so  ausgewählt,  dass  sie  eine  möglichst  große  Vielfalt  an
unterschiedlichen Zugängen zum Thema abbilden. Letztlich fiel  die Entscheidung damit auf die
europäischen Städte Amsterdam und Zürich, sowie auf Jefferson County, Montgomery County und

15 Vgl FN 1, 112.
16 Bakker, Joep/Denessen, Eddie/Peters, Dorothee/Walraven, Guido (Hrsg): International Perspectives on Countering

School Segregation, 2011; The Century Foundation (Hrsg): Stories of School Integration, 2016; siehe auch die von
Prof. Herzog-Punzenberger durchgeführten Arbeiten im Rahmen des Forschungsprojektes MiME (Migration- und
Mehrsprachigkeit),  abrufbar  unter:  http://paedpsych.jku.at/dev/wp-content/uploads/2017/09/Policy-Brief-05-
Segregation-oder-die-Vielfalt-in-den-Schulklassen.pdf,  zuletzt  abgerufen  am  23.11.2019;  sowie  die  von  der
Bertelsmann Stiftung durchgeführte Studie Integration gelingt durch faire Bildungschancen.
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Stamford in den Vereinigten Staaten. Schließlich wurden im Rahmen kurzer Aufenthalte vor Ort –
bei  Schulbehörden,  Schulen,  Wohnungsbehörden  und  NGO's  –  jeweils  Daten  gesammelt
(z.B. Gesetzgebung, historische Dokumente, bestehende Studien) und Feldforschung durchgeführt
(z.B. persönliche Interviews mit den Experten vor Ort).

Schließlich zum Überblick über die vorliegende Studie: In Abschnitt B. der Studie wird näher auf
die  Ausgangssituation  in  Graz  –  auf  die  Wohnbevölkerung,  die  Volksschulen  und  das  derzeit
bestehende Anmeldeverfahren,  sowie die  Zusammensetzung der  Schülerschaft  an den einzelnen
Volksschulen – eingegangen. In Abschnitt  C. – dem Hauptteil  der Studie – werden fünf Good-
Practice-Beispiele, die sich, wie bereits erwähnt, in den beiden europäischen Städten Amsterdam
und  Zürich,  sowie  in  den  US-amerikanischen  Städten  bzw.  Regionen  Jefferson  County,
Montgomery  County  und  Stamford  befinden,  näher  dargestellt.  Dabei  handelt  es  sich  um
verschiedene Ansätze, die sowohl den Schulbereich, als auch den Wohnbereich betreffen. Teils geht
es um die Integration der Schulen und Schulklassen, teils geht es um besondere Unterstützung für
besonders belastete Schulen. Es werden jeweils der Kontext, in dem die Maßnahmen implementiert
sind,  die  historische Entwicklung und die  aktuelle  Ausgestaltung der  Maßnahmen,  sowie  deren
Auswirkungen dargestellt. In Abschnitt D. wird – vor dem Hintergrund der in Graz bestehenden
Ausgangssituation  und  den  Erfahrungen  aus  den  fünf  dargestellten  Good-Practice-Modellen  –
erörtert, welche Maßnahmen in Graz empfohlen werden. Abschließend werden im letzten Teil der
Studie, Abschnitt E., die einzelnen Empfehlungen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für
die einzelnen Maßnahmen, im Detail dargestellt. Bibliographische Angaben finden sich hinsichtlich
der Good-Practice-Beispiele am Ende des jeweiligen Abschnitts, ansonsten am Ende der Studie.
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B. Ausgangssituation in Graz
Im vorliegenden Abschnitt werden zuerst einige Hintergrundinformationen zur Wohnbevölkerung in
Graz dargestellt. Sodann geht es um die Grazer Volksschulen und insbesondere um das derzeit für
die  öffentlichen  Volksschulen  in  Graz  bestehende  Anmeldeverfahren.  Schließlich  erfolgt  eine
Beschreibung der Zusammensetzung der Schülerschaft an den Volksschulen.

I. Die Wohnbevölkerung
Die  Stadt  Graz  hat  eine  Fläche  von  fast  130  km²  und  knapp  über  290.000  Einwohner. 1 Das
durchschnittliche Brutto-Jahreseinkommen der unselbständig Beschäftigten liegt bei rund 31.000 €,
im angrenzenden Bezirk Graz-Umgebung bei rund 36.000 €, dem Höchstwert in der Steiermark.2

Fast 33 % der Grazer Bevölkerung haben einen Hochschul- oder Akademieabschluss. Damit ist
Graz  der  Ort  in  Österreich  an  dem  der  Anteil  von  Personen  mit  hoher  Ausbildung  an  der
Wohnbevölkerung am höchsten ist.3

Rund 76 % der Bevölkerung von Graz haben eine österreichische Staatsbürgerschaft. Der Anteil der
Menschen  mit  einer  anderen  Staatsangehörigkeit  als  der  österreichischen  beträgt  rund  24  %
Prozent.4 Rund  12  % haben  eine  EU-Staatsbürgerschaft  und  rund  12  % eine  nicht-EU-Staats-
bürgerschaft.5 Insgesamt leben in Graz Menschen aus rund 160 Nationen, wobei die fünf größten
Gruppen  mit-nicht  österreichischer  Staatsangehörigkeit  und Hauptwohnsitz  Graz  aus  Rumänien
(7.705 Personen, daher rund 2,6 % der Gesamtbevölkerung), Kroatien (7.175 Personen bzw. rund
2,5 %), Bosnien und Herzegowina (6.825 Personen bzw. rund 2,3 %), Deutschland (6.479 Personen
bzw. rund 2,2 %) und der Türkei (5.418 Personen bzw. rund 1,9 %) stammen.6

Der  Anteil  der  Menschen  mit  nicht-österreichischer  Staatsbürgerschaft  ist  am  höchsten  in  den
Bezirken Gries (40,12 %), Lend (32,98 %), Gösting (26,44%), Jakomini (24,14 %) und Eggenberg
(23,37  %)  und  am  niedrigsten  in  den  Bezirken  Andritz  (11,38  %),  St.  Peter  (11,45  %)  und
Waltendorf  (11,46  %).7 Diese  Ungleichverteilung  der  Wohnbevölkerung  wurzelt  freilich  im
Wohnungsmarkt, wird allerdings aufgrund – bestehender Diskriminierung von MigrantInnen durch
private  Vermieter  –8 zusätzlich  verstärkt.  Laut  Bevölkerungsprognose  der  Statistik  Austria  wird
auch bis zum Jahr 2034 – bei einem Anstieg der Gesamtbevölkerung in Graz auf 329.000 Personen
– der Anteil der Menschen, die im Ausland geboren sind in den Bezirken Gries (47,1 %) und Lend
(39,1 %) am höchsten sein.9

1 Mit 1. Jänner 2019 hatten 292.269 Personen ihren Hauptwohnsitz und 35.684 ihren Nebenwohnsitz in Graz (Stadt
Graz [Integrationsreferat], Zahlenspiegel).

2 Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Einkommensstatistik 2017, 45.
3 Statistik Austria, Bildung, 96.
4 https://www.graz.at/cms/ziel/7906961/DE  , zuletzt abgerufen am 25.11.2019.
5 Ebd.
6 Ebd.; siehe auch Stadt Graz [Integrationsreferat], Zahlenspiegel.
7 Magistrat Graz, Bevölkerungsstatistik Graz, 39, Stand dieser Daten ist der 31.12.2016.
8 Gespräch mit Godswill Eyawo, Geschäftsführer des MigrantInnenbeirats der Stadt Graz, durchgeführt am 6.3.2019

in Graz;  siehe  auch MigrantInnenbeirat,  Jahresbericht  2017,  4  und die Berichte  der  Antidiskriminierungsstelle
Steiermark  zur  Diskriminierung  bei  der  Wohnungssuche  (bspw  Antidiskriminierungsstelle  Steiermark,
Antidiskriminierungsbericht 2018, 34 ff.)

9 Magistrat Graz, Bevölkerungsprognose, 10 f.
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II. Die Volksschulen und ihr Anmeldeverfahren
In der Stadt Graz bestehen derzeit – im Schuljahr 2019/2020 – 38 öffentliche Volksschulen 10, die
von rund 8.500 SchülerInnen besucht werden.11 Die Anmeldung an den öffentlichen Volksschulen in
Graz wird folgendermaßen durchgeführt:12 Jedes schulpflichtige Kind mit Hauptwohnsitz Graz, ist
grundsätzlich berechtigt jede beliebige der öffentlichen Grazer Volksschulen zu besuchen.13 Anfang
Oktober  jedes  Jahres  werden  alle  Eltern  bzw.  Erziehungsberechtigten  von  schulpflichtig
gewordenen Kindern, deren Hauptwohnsitz in Graz ist – das sind jährlich etwa 2.500 Kinder –, von
der Abteilung für Bildung und Integration (ABI) per Brief darüber informiert, wie die Anmeldung
für  die  Volksschule  durchgeführt  wird.14 Mit  Anfang  November  besteht  für  alle  Kinder  die
Möglichkeit der elektronischen Voranmeldung. Mithilfe eines Vormerksystems können online – von
einem beliebigen Gerät oder auch von einem dazu in der Abteilung für Bildung und Integration
bereitgestellten  Computer  –  bis  zu  drei  Wunschschulen  angegeben  werden.15 Eine  der
Wunschschulen muss sich in Wohnortnähe des Kindes – daher innerhalb von etwa 1,5 km zum
Wohnort  –  befinden.  Zudem  sind  weitere  Daten  anzugeben.16 Von  dieser  Möglichkeit  der
elektronischen Voranmeldung machen derzeit etwa 1.700 Eltern Gebrauch.

Die Vergabe der Schulplätze im Rahmen der elektronischen Voranmeldung wird folgendermaßen
durchgeführt: Mit Hilfe des Vormerksystems ist es für jede/n DirektorIn ersichtlich wie viele und
welche Kinder die jeweilige Schule als erste, zweite oder dritte Wahl angegeben haben. Zunächst
werden jene Kinder, die die Schule als erste Wahl angegeben haben, von den DirektorInnen nach
folgenden Kriterien aufgenommen:17

10 Öffentliche Schulen sind jene Schulen, die vom gesetzlichen Schulerhalter errichtet  und erhalten werden (vgl. 
§ 8 SchOG und Art. 14 Abs 6 B-VG). Im Falle der öffentlichen Volksschulen, die in der Stadt Graz liegen, ist die
Stadt Graz der Schulerhalter.

11 Derzeit  werden  14  private  Volksschulen  gelistet  (siehe
https://www.graz.at/cms/beitrag/10257583/7744846/Private_Schulen_in_Graz.html,  zuletzt  abgerufen  am
21.11.2019), wobei 7 Schulen – insbesondere die größeren katholischen Privatschulen – von der Landesverwaltung
statistisch erfasst werden (siehe siehe FN 21).

12 Die  folgende  Darstellung  beruht  im  Wesentlichen  auf  einem  Gespräch  mit  Gabriele  Wilfinger  und  Gertraud
Zechner (beide Abteilung für Bildung und Integration, Stadt Graz) geführt am 10.7.2019 in Graz.

13 Die Aufnahme eines Kindes an einer öffentlichen Volksschule in Österreich kann unter anderem dann abgelehnt
werden, wenn das Kind dem für die Schule vorgesehenen Schulsprengel nicht angehört (siehe § 4 Abs 2 SchOG
und § 1 Abs 3 Steiermärkisches Pflichtschulorganisations Ausführungsgesetz 2000 – StPOG). Sprengelangehörig
sind  alle  Schulpflichtigen  (zur  Schulpflicht  siehe  das  Schulpflichtgesetz  1985),  die  im  Sprengel  wohnen
(§ 21 Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004 – StPEG 2004.) In Graz umfasst der Schulsprengel der
öffentlichen  Volksschulen  das  gesamte  Stadtgebiet  (Verordnung  der  Steiermärkischen  Landesregierung  vom
6. April  1970  über  die  Bildung  des  Schulsprengels  der  öffentlichen  Volksschulen  der  Landeshauptstadt  Graz,
LGBL. Nr. 48). Die Schulsprengel aller öffentlichen Grazer Volksschulen decken sich (vgl. § 15 Abs 4 StPEG
2004). Daher ist jeder Schulpflichtige, der im Grazer Stadtgebiet wohnt, grundsätzlich berechtigt jede beliebige der
öffentlichen Grazer Volksschulen zu besuchen.

14 Im Wesentlichen wird darüber informiert, dass das Kind schulpflichtig ist und zur Schuleinschreibung zu gehen hat,
und, dass es die Möglichkeit gibt, das Kind per elektronischem Vormerksystem voranzumelden. Hierüber wird auch
bereits während des letzten Kindergartenjahres im Rahmen von Elternabenden informiert.

15 Auch einige katholische Privatschulen nehmen an dem Voranmeldesystem teil.
16 Dabei  handelt  es  sich  um  jene  Daten,  die  auch  im  SchülerInnenaufnahmeblatt  (abrufbar  unter:

https://www.graz.at/cms/dokumente/10024770/11afd575/Aufnahmeblatt_Eltern.pdf,  zuletzt  abgerufen  am
21.11.2019),  anzugeben sind, wie beispielsweise Name des Kindes,  Geschlecht,  Geburtsdatum, -ort  und -staat,
Staatsbürgerschaft,  Erstsprache,  Religionsbekenntnis,  Name  der  Eltern,  deren  Beruf  und  Anschrift,  ob  ein
Kindergarten besucht wurde und welcher. Auch abgefragt wird beispielsweise, ob Unterricht in der Erstsprache
oder schulische Tagesbetreuung erwünscht sind (siehe FN 12).

17 Siehe Stadt Graz, Bildung, 16.
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1. Das  Kind  und  die  Eltern  bzw.  Erziehungsberechtigten  haben  ihren
Hauptwohnsitz in Graz.

2. Die Schule befindet sich in unmittelbarer Wohnortnähe.18

3. Geschwisterkinder besuchen im kommenden Betreuungsjahr dieselbe oder eine
in  der  Nähe  befindliche  Einrichtung  (Kinderkrippe,  Kindergarten,  Hort,
Volksschule, Neue Mittelschule).

4. Es gibt eine ausgewogene Zusammensetzung in der Klasse.19

5. Da  die  Eltern  bzw.  Erziehungsberechtigten  berufstätig  sind,  haben  sie  einen
Bedarf  an  Tagesbetreuung (Hort,  ganztägige  Schulform in verschränkter  oder
getrennter Schulform, Großeltern wohnen in der Nähe).

6. Die  Eltern  bzw.  Erziehungsberechtigten  haben  in  der  Nähe  der  Schule  Ihren
Arbeitsplatz.

7. Das  Kind  hat  besondere  Bedürfnisse,  die  berücksichtigt  werden  müssen
(Barrierefreiheit, Sprachförderbedarf).

Sodann  kommen  jene  Kinder  zum Zug,  die  die  Schule  als  zweite  Wahl,  bzw.  als  dritte  Wahl
angegeben haben. Wurde eine der katholischen Privatschulen angegeben, die an der elektronischen
Vormerkung teilnehmen, dann entscheiden die jeweiligen DirektorInnen, nach den für die jeweilige
Schule geltenden Kriterien. Ist die Verteilung der SchülerInnen, die die elektronische Voranmeldung
genützt haben, abgeschlossen, wird den Eltern von Seiten der Abteilung für Bildung und Integration
–  noch  vor  Weihnachten  –  mitgeteilt,  an  welcher  Schule  sie  ihr  Kind  im  Jänner  einschreiben
können. Im Rahmen der elektronischen Voranmeldung erhalten derzeit rund 95 % der Kinder bzw.
Eltern ihre erste Wahl.

Schließlich findet Mitte Jänner die SchülerInneneinschreibung an den Volksschulen vor Ort statt.
Für Kinder, die bereits elektronisch an der Schule vorangemeldet sind, ist der Schulplatz durch
persönliche  Anmeldung  an  der  jeweiligen  Schule  zu  bestätigen.  Kinder,  die  nicht  elektronisch
vorangemeldet wurden, sind ebenfalls vor Ort an der jeweiligen Schule – soweit noch Schulplätze
verfügbar sind – anzumelden. Für die Einschreibung ist eine Reihe von Dokumenten vorzulegen.20

Wieder werden die bereits oben genannten Kriterien von der jeweiligen Schulleitung angewandt
bzw. entscheidet sie über die Aufnahme. Fallweise wird von Seiten der Abteilung für Bildung und
Integration korrigierend eingegriffen.

18 Der Wohnort befindet sich innerhalb eines von der Schule gezogenen Radius von 1.500 m (siehe FN 12).
19 Angesprochen ist damit eine ausgewogene Zusammensetzung nach insbesondere dem Geschlecht, dem sozialem

Hintergrund  und der  Muttersprache.  Eine  exakte  Definition,  was  unter  „ausgewogener  Zusammensetzung“  zu
verstehen ist, gibt es allerdings nicht (siehe FN 12).

20 Vorzulegen  sind  der  Meldenachweis,  die  Geburtsurkunde,  der  Nachweis  des  Religionsbekenntnisses,  ein
Staatsbürgerschaftsnachweis oder Reisepass des Kindes bzw. der Eltern, die E-Card des Kindes, der Impfpass und
das  SchülerInnenaufnahmeblatt  (siehe  FN  16),  außer  das  Kind  wurde  bereits  online  vorgemerkt  (siehe
https://www.graz.at/cms/ziel/7745000/DE, zuletzt abgerufen am 21.11.2019.)
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III. Die Zusammensetzung der Schülerschaft an den 
Volksschulen
Wie  erwähnt,  bestehen  laut  Daten  der  Landesverwaltung21 in  Graz  im  Schuljahr  2019/2020
38 öffentliche Volksschulen, die von insgesamt 8.558 Kindern besucht werden. Rund 46 % dieser
SchülerInnen  haben  Deutsch  als  Muttersprache  (3.944  SchülerInnen)  und  rund  54 %  der
SchülerInnen eine andere Muttersprache als Deutsch (4.614 SchülerInnen). Zum Vergleich: An den
in  der  Statistik  erfassten  sieben  Privatschulen  liegt  der  Anteil  der  SchülerInnen  mit  deutscher
Muttersprache bzw. nichtdeutscher Muttersprache bei 82 % bzw. 18 %.

Ergänzend  sei  hier  auch  auf  die  Staatsbürgerschaft  und  die  Umgangssprache  der  SchülerInnen
eingegangen. Laut Daten der Statistik Austria22 lag der Anteil der Kinder mit österreichischer bzw.
nichtösterreichischer  Staatsbürgerschaft  an  den  öffentlichen Volksschulen  für  das  Jahr  2017 bei
68,9  % bzw. 31,1 % und an den privaten Volksschulen bei 89,3 % bzw. 10,7 %. Weiters hatten an
den öffentlichen Volksschulen 50,6 % der SchülerInnen Deutsch als Umgangssprache und 49,4 %
eine  andere  Umgangssprache  als  Deutsch.  Am  häufigsten  wurde  Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
(10,3 %) und Türkisch (9,1 %) gesprochen. Demgegenüber hatten an den privaten Volksschulen
84,8 % der SchülerInnen Deutsch und 15,2 % eine andere Sprache als Deutsch als Umgangssprache
(BKS: 2,5 %; Türkisch 0,3 %).

Nun  soll  näher  auf  die  Zusammensetzung  der  Schülerschaft  an  den  öffentlichen  Volksschulen
eingegangen werden. Die detailliertesten Daten – wieder wird auf die Daten der Landesverwaltung
zurückgegriffen –23 bestehen zum Merkmal der Muttersprache. Zunächst daher zu diesem Merkmal:
Wie erwähnt liegt der stadtweite Durchschnitt an SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an
den öffentlichen Volksschulen in Graz bei rund 54 %. Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache sind
jedoch  ungleich  auf  die  Schulen  verteilt.  An  13  von  38  Schulen  liegt  der  Prozentanteil  von
SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache bei 70 % und darüber, an elf dieser Schulen bei
über 85 %, und an drei dieser Schulen bei über 95 %. An zwei Schulen liegt der Prozentanteil von
SchülerInnen  mit  nichtdeutscher  Muttersprache  knapp  über  dem  stadtweiten  Durchschnitt  von
54 %, an den übrigen Schulen darunter, wobei dieser Anteil an fünf Schulen unter 25 % liegt (siehe
folgende Darstellung).

21 Die Daten wurden von der Abteilung 6 des Landes Steiermark erhoben und sind auf der Seite des Steirischen
Landtages  unter  folgendem  Link  abrufbar:  https://pallast2.stmk.gv.at/pallast-p/pub/document?dswid=-
2889&ref=8b60bbb9-2890-4077-b059-dc404f465857 (unter „Beilagen“), zuletzt abgerufen am 20.11.2019.

22 Zu den folgenden Daten siehe die von Statistik Austria geführte Schulstatistik (Schüler ab 2006), abrufbar unter:
https://statcube.at/statistik.at/ext/statcube/jsf/tableView/tableView.xhtml, zuletzt abgerufen am 20.11.2019.

23 Zu den folgenden Daten, soweit es um das Schuljahr 2019/2020 geht, siehe FN 21, soweit es um das Schuljahr
2017/2018  geht  siehe  https://pallast2.stmk.gv.at/pallast-p/pub/document?dswid=-2889&ref=70c9502f-8124-4893-
a705-679117ffb90c, zuletzt abgerufen am 25.11.2019; soweit es um das Schuljahr 2012/2013 geht, stammen die
Daten  von  der  Webseite  des  ehemaligen  Landesschulrats  für  Steiermark
(http://www.lsr-stmk.gv.at/cms/beitrag/10073776/399901,  zuletzt  abgerufen  am  6.11.2012).  Diese  sind  jedoch
mittlerweile nicht mehr online verfügbar.
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Darstellung 1: SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an den öffentlichen Volksschulen in Graz,
inklusive Mittelwert (Schuljahr 2019/2020, Quelle: siehe FN 21, eigene Berechnung und Darstellung)

Zum Vergleich, im Schuljahr 2012/2013 lag der durchschnittliche Prozentsatz an SchülerInnen mit
deutscher und nichtdeutscher Muttersprache bei rund 55 % bzw. rund 45 %. Damals lagen 11 von
37 Schulen bei 70 % und darüber, über 85 % lagen vier Schulen (siehe folgende Darstellung).

Darstellung 2: SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an den öffentlichen Volksschulen in Graz,
inklusive Mittelwert (Schuljahr 2012/2013, Quelle: siehe FN 23, eigene Berechnung und Darstellung)

Der Anstieg des Anteils der SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache – von 2012/2013 bis
2019/2020 um rund durchschnittlich 9 % – betraf nicht alle Schulen gleichermaßen (Näheres zu den
Veränderungen je Schulstandort seit 2012/2013 siehe Anhang A.)
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Die Schulen mit höherem Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache sind auch räumlich
ungleich  verteilt.  Elf  der  dreizehn  Schulen,  die  einen  Anteil  von  Kindern  mit  nichtdeutscher
Muttersprache  von mehr als  70 % aufweisen,  befinden sich in  den vier  Bezirken Gries,  Lend,
Eggenberg und Jakomini.  Eine Schule  befindet  sich in  Gösting  und eine im Bezirk  Straßgang.
Damit liegen diese Schulen vor allem in jenen Bezirken von Graz, in denen der Prozentanteil der
Menschen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft an der Wohnbevölkerung am höchsten ist
(siehe I.; Näheres zur räumlichen Verteilung siehe auch im Anhang B).24

Aus  Sicht  der  SchülerInnen  mit  nichtdeutscher  bzw.  deutscher  Muttersprache  stellt  sich  die
Situation  an  den  öffentlichen  Volksschulen  folgendermaßen  dar:  Die  Hälfte  der  SchülerInnen
(50,04 %) der rund 4.600 SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache besuchte im Schuljahr
2019/2020  eine  Schule  an  der  zwischen  80  %  und  100  %  der  SchülerInnen  ebenfalls  eine
nichtdeutsche  Muttersprache  hatten.  Demgegenüber  besuchte  rund ein  Viertel  der  SchülerInnen
(26,75 %) der rund 4.000 SchülerInnen mit deutscher Muttersprache eine Schule an der weniger als
20 % der SchülerInnen eine nichtdeutsche Muttersprache hatten. Rund ein weiteres Drittel dieser
Schülergruppe (31,31 %) besuchte eine Schule an der zwischen 20 % und 40 % der SchülerInnen
eine andere Muttersprache als Deutsch hatten (Näheres dazu siehe Anhang C).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Graz eine deutliche Ungleichverteilung von
SchülerInnen je nach ihrer Muttersprache zwischen den einzelnen öffentlichen Volksschulen, und
freilich auch zwischen den öffentlichen und den privaten Volksschulen, besteht.

Dieses Phänomen schulischer Segregation besteht aber nicht nur hinsichtlich der Muttersprache der
SchülerInnen,  sondern  auch  hinsichtlich  ihres  sozialen  Hintergrunds  und  ihres
Bildungshintergrunds.  Diese Faktoren stellen neben der  Muttersprache wesentliche Faktoren für
den  Bildungserfolg  dar.25 So  werden  im  aktuellen  Nationalen  Bildungsbericht,  was  den
Bildungserwerb angeht, drei Risikogruppen genannt: Neben der Risikogruppe der SchülerInnen mit
nichtdeutscher Muttersprache bzw. Erstsprache, die Risikogruppe der SchülerInnen, deren Eltern als
höchste Ausbildung einen Pflichtschulabschluss haben und eine Risikogruppe der SchülerInnen,
deren  Eltern  in  die  Berufskategorie  „Hilfsarbeitskräfte,  Anlagenbediener/innen  und
Monteure/Monteurinnen“ fallen, also einen niedrigen Berufsstatus haben. Diese Merkmale stellen
ein besonderes Risiko für den Bildungserfolg dar.26 Oft trägt ein Schüler bzw. eine Schülerin nicht
nur einen dieser drei Risikofaktoren, sondern mehrere. So trugen – laut Daten des Bundesinstituts
für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE) –27 in
Graz  im  Jahr  2018  rund  44 %  der  SchülerInnen  an  den  öffentlichen  Volksschulen  (in  der
4. Schulstufe) zumindest einen der drei oben genannten Risikofaktoren. Am häufigsten war dies die
nichtdeutsche  Erstsprache28 (40,33 %).  Weiters  hatten  insgesamt  13,3 % aller  VolksschülerInnen
eine nichtdeutsche Erstsprache und trugen einen oder zwei weitere Risikofaktoren. Entweder hatten

24 Siehe auch Sommerer, der die Ursachen der Segregation der Grazer Volksschulen einerseits in der ethnischen und
sozialen Segregation der Wohnbevölkerung, andererseits darin sieht, dass österreichische Eltern stärker segregierte
Schulen meiden, indem sie ihre Kinder an Privatschulen anmelden (Sommerer, Bildungssegregation, 85 ff).

25 Näheres  zum  sozialen  Hintergrund  und  Bildungshintergrund,  aber  auch  zum  Migrationshintergrund  und  den
Mutter- und Alltagssprachen der österreichischen Schülerschaft an den Volksschulen siehe unter Oberwimmer et al.,
Kontext, 38 ff.

26 Dazu Näheres unter Oberwimmer et al., Kontext, 38 ff (44 ff).
27 Zu diesen Daten siehe Anhang D. Die folgende Darstellung beruht auf diesen Daten. Vgl. auch Oberwimmer et al.,

Kontext, 47.
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sie zudem Eltern, deren höchste Ausbildung ein Pflichtschulabschluss war (6,7 %), oder Eltern mit
niedrigem Berufsstatus (4,6 %) – die als Hilfsarbeitskräfte, Anlagenbediener/innen oder Monteure/
Monteurinnen arbeiteten –, oder es lag beides vor (2 %). Somit trugen 33 % aller VolksschülerInnen
mit  nichtdeutscher  Erstsprache einen oder  zwei  weitere  Risikofaktoren.  Umgekehrt,  3,4 % aller
Grazer VolksschülerInnen hatten Deutsch  als Erstsprache und  trugen zumindest einen der beiden
übrigen  Risikofaktoren.  Daher,  rund  5,7 %  aller  VolksschülerInnen  mit  deutscher  Erstsprache
trugen  einen  oder  zwei  weitere  Risikofaktoren.  Es  ist  daher  davon auszugehen,  dass  die  oben
dargestellte  Ungleichverteilung  der  SchülerInnen  nach  deren  deutscher  bzw.  nichtdeutscher
Muttersprache an den öffentlichen Grazer Volksschulen somit auch mit einer Ungleichverteilung
der  SchülerInnen  nach  ihrem  sozialen  Hintergrund  und  dem  Bildungshintergrund  der  Eltern
einhergeht.

Abschließend sei hier angemerkt, dass im Rahmen dieser Studie zwar nicht im Detail untersucht
werden  konnte  welche  Auswirkungen  –  zu  denken  ist  an  die  in  der  Einleitung  genannten
Herausforderungen (siehe A.) – diese Ungleichverteilung in Graz mit sich  bringt. Doch sei hier
erneut  auf  Daten  des  BIFIE  hingewiesen,  die  deutliche  Leistungsunterschiede  zwischen  den
Schulen zeigen. So wurden die Bildungsstandards in Mathematik im Jahr 2018 an jenen Grazer
Volksschulen,  die  dem  sogenannten  „Index  der  sozialen  Benachteiligung“29 entsprechend  als
„gering  belastet“  gelten  (das  sind  18  Schulen),  von  90,6 %  der  SchülerInnen  erreicht  oder
übertroffen. Nur teilweise oder gar nicht erreicht, wurden die Bildungsstandards an diesen Schulen
von 9,4 % der SchülerInnen. Demgegenüber, an Schulen, die als „sehr hoch belastet“ eingestuft
werden  (darunter  fallen  15  Schulen),  erreichten  oder  übertrafen  45,2  %  der  SchülerInnen  die
Bildungsstandards,  während 54,8  % sie  nur  teilweise  oder  gar  nicht  erreichten  (siehe  folgende
Darstellung).

28 Das Merkmal „nichtdeutsche Erstsprache“ umfasst SchülerInnen, die ausschließlich eine andere Erstsprache als
Deutsch haben.  SchülerInnen,  die Deutsch und eine andere Sprache als  Erstsprache angeben – daher simultan
bilingual aufwachsen –, werden zur Gruppe der SchülerInnen mit Erstsprache Deutsch gezählt. Die Information zur
Erstsprache beruht auf den Angaben der SchülerInnen im Schülerfragebogen sowie der Eltern im Elternfragebogen
(BIFIE, BIST-Ü-M4 2018, 28).

29 Der Indexwert  wird für  jede Schule  auf  Basis  des  Anteils  an SchülerInnen aus  Familien des  unteren Quintils
(unterste  20  %)  des  Berufsstatus  (HISEI),  des  Anteils  an  SchülerInnen  mit  Eltern  mit  maximal
Pflichtschulabschluss, des Anteils an SchülerInnen mit Migrationshintergrund und des Anteils an SchülerInnen mit
ausschließlich anderer  Erstsprache als Deutsch berechnet.  Der Mittelwert  daraus plus  einer  Basiszahl  von 100
ergibt den Indexwert einer Schule, der in vier Kategorien („gering“, „mittel“, „hoch“ und „sehr hoch“) unterteilt
wird (BIFIE, BIST-Ü-M4 2018, 30).
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Darstellung 3: Verteilung auf die Kompetenzstufen in Mathematik (4. Schulstufe) nach Index der sozialen
Benachteiligung (Quelle und Berechnung: BIFIE (2019). Datensatz zur Standardüberprüfung 2018 Mathematik,

4. Schulstufe. Schülerebene, M418I. Imputierter Datensatz, v1.0. Forschungsdatenbibliothek (FDB); siehe
Anhang E; eigene Darstellung)
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IV. Anhang

1. Anhang A

Darstellung 4: Veränderung der SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an den öffentlichen
Volksschulen in Graz vom Schuljahr 2012/2013, über das Schuljahr 2017/2018 bis zum Schuljahr 2019/2020,

inklusive Mittelwert (Anmerkung: soweit einzelne Balken fehlen bedeutet dies, dass es den jeweiligen
Schulstandort im jeweiligen Schuljahr noch nicht, oder nicht mehr gegeben hat; Quelle: siehe FN 21 und FN 23,

eigene Berechnung und Darstellung)
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2. Anhang B

Die  beiden  folgenden  Darstellungen  zeigen  die  öffentlichen  Grazer  Volksschulen  je  nach
Prozentsatz an SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache in den Bezirken östlich und westlich
der Mur, sowie den stadtweiten Durchschnittswert von 54 % für das Schuljahr 2019/2020.

Darstellung 5: SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an den öffentlichen Volksschulen in den
Bezirken östlich der Mur, inklusive Mittelwert (Schuljahr 2019/2020, Quelle: siehe FN 21, eigene Berechnung

und Darstellung)

Darstellung 6: SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an den öffentlichen Volksschulen in den
Bezirken westlich der Mur, inklusive Mittelwert (Schuljahr 2019/2020, Quelle: siehe FN 21, eigene Berechnung

und Darstellung)
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3. Anhang C

Folgende Darstellungen ergänzen die Ausführungen auf Seite 11:

Darstellung 7: SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an den öffentlichen Volksschulen mit einem
bestimmten Anteil von SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache in den Schuljahren 2012/13, 2017/2018,

und 2019/2020 (Anmerkung: Beispielsweise besuchten im Schuljahr 2019/2020 50 % aller SchülerInnen mit
nichtdeutscher Muttersprache eine öffentliche Volksschule, an der der Anteil an Kindern mit nichtdeutscher

Muttersprache bei 80 bis 100 % lag; Quelle: siehe FN 21 und FN 23, eigene Berechnung und Darstellung)

Darstellung 8: SchülerInnen mit deutscher Muttersprache an den öffentlichen Volksschulen mit einem
bestimmten Anteil von SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache in den Schuljahren 2012/13, 2017/2018,

und 2019/2020 (Quelle: siehe FN 21 und FN 23, eigene Berechnung und Darstellung)
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4. Anhang D

Darstellung 9: Ein- und Mehrfachrisiken bei Kindern an Grazer Volksschulen in öffentlicher Trägerschaft
(2018); Quelle und Berechnung: BIFIE (2019). Datensatz zur Standardüberprüfung 2018 Mathematik,

4. Schulstufe. Schülerebene, M418I. Imputierter Datensatz, v1.0. Forschungsdatenbibliothek (FDB).
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5. Anhang E

Darstellung 10: Erreichen der BIST-Kompetenzstufen Mathematik 4. Schulstufe an Grazer Schulstandorten
nach Index der sozialen Benachteiligung (2018); Quelle und Berechnung: BIFIE (2019). Datensatz zur

Standardüberprüfung 2018 Mathematik, 4. Schulstufe. Schülerebene, M418I. Imputierter Datensatz, v1.0.
Forschungsdatenbibliothek (FDB).
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C. Good-Practice-Beispiele

I. Amsterdam

1. Einleitung

In der Stadt Amsterdam wird der sprachlichen und sozioökonomischen Vielfalt im Schulbereich mit
einer Reihe von Maßnahmen Rechnung getragen bzw. wirken sie sich positiv auf die vielfältige
Schülerschaft aus. Beispielsweise beginnen die meisten Kinder bereits im Alter von vier Jahren in
die Grundschule zu gehen und besuchen diese acht Jahre lang. Der sozioökonomische Hintergrund
der Schülerschaft und der Bildungshintergrund der Eltern werden bei der Finanzierung der Schulen
berücksichtigt1,  auch  wird  der  Besuch  von  vorschulischen  Einrichtungen  einkommensabhängig
gefördert2 und es wird frühzeitig festgestellt, ob bei einem Kind ein Risiko für eine Sprachschwäche
vorliegt  und  gegebenenfalls  wird  der  Besuch  einer  vorschulischen  Einrichtung  empfohlen.3 Im
vorliegenden Abschnitt soll es jedoch um zwei weitere Maßnahmen gehen: Zunächst wird das neue
Anmeldeverfahren, das in Amsterdam im Jahr 2015 eingeführt wurde, dargestellt. Sodann geht es
um sogenannte  „Elterninitiativen“ zur Durchmischung der Grundschulen.  Insbesondere wird die
Elterninitiative an der Schule Joop Westerweel näher dargestellt.

Zuvor sollen hier einige Hintergrundinformationen zur Stadt Amsterdam und ihrer Bevölkerung
gegeben werden: Amsterdam,  die Hauptstadt der Niederlande, hat rund 864.000 Einwohner und
eine Fläche von rund 220 km².4 Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt derzeit 28.700 €. 13,5 % der
Haushalte in Amsterdam haben ein Einkommen am oder um das Existenzminimum.5 Rund 54 % der

1 In  Amsterdam  erhalten  all  jene  Schulen,  an  denen  mehr  als  10  %  der  SchülerInnen  einen  niedrigen
sozioökonomischen Status haben zusätzliche 700 € pro SchülerIn, im nächsten Jahr werden es 800 € sein (Gespräch
mit  Michel Muller,  Cathelijne Kroon und Jeannine Hendricks [alle Stadt  Amsterdam] am 27. Februar 2019 in
Amsterdam).  Weiters  erhalten  Schulen  in  den  gesamten  Niederlande  zusätzliche  Ressourcen  je  nach  dem
Bildungshintergrund der Eltern ihrer Schüler (siehe  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewichtenregeling, sowie unter
http://www.jeugdinformatie.nl/nl/Download-Nji/Gewichtenregelingtoelichting2015.pdf, beide zuletzt abgerufen am
6.11.2019).  So  sind  3  %  (2018:  260  Mio.  €)  des  für  den  Grundschulbereich  zur  Verfügung  stehenden
Gesamtbudgets  für  Schulen  vorgesehen,  die  von  SchülerInnen  besucht  werden,  deren  Eltern  einen  niedrigen
Bildungshintergrund haben (ab August 2019 wird auf zusätzliche Kriterien abgestellt, nämlich das Herkunftsland,
die bisherige Aufenthaltsdauer in den Niederlanden und, ob die Eltern in Schuldenberatung sind). Während für
jedes Kind im Jahr 2018 6.900 € pro Jahr vorgesehen waren, waren für bildungsbenachteiligte Kinder zusätzliche
1.200 € bis 1.500 € vorgesehen (Korrespondenz mit Hetty Lieftink vom 29.11.2019).

2 Für Eltern mit niedrigem Einkommen kostet der Besuch des Kindergartens in Amsterdam derzeit etwa 20 € im
Monat.

3 Bereits im Rahmen einer Gesundheitsuntersuchung, die beim Kind im Alter von 11 bis 18 Monaten durchgeführt
wird, wird darauf geachtet wird, ob das Risiko einer Sprachschwäche besteht bzw., ob das Kind voraussichtlich
Probleme bei der Erlernung der niederländischen Sprache haben wird. Dies wird dann angenommen, wenn die
Eltern weniger als 3 Jahre sekundäre Bildung genossen haben, oder, wenn zu Hause mit dem Kind wenig oder gar
nicht in der eigenen Muttersprache geredet, gespielt oder gelesen wird. In diesen beiden Fällen wird empfohlen,
dass das Kind bereits von zweieinhalb bis vier Jahren vier Halbtage pro Woche eine vorschulische Einrichtung
besucht  (Näheres  dazu  unter  https://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/KnowledgeBases/
Kennisbank/document/Extern/Onderwijs/informatie_over_de_voorschoolindicatie-1.pdf,  zuletzt  abgerufen  am
25.11.2019.)

4 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam, zuletzt abgerufen am 25.11.2019.
5 https://allecijfers.nl/gemeente/amsterdam/#inkomen  , zuletzt abgerufen am 25.11.2019.
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Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. Die größten MigrantInnengruppen stammen aus
Marokko (9 %), aus Suriname und den Antillen (9 %) und aus der Türkei (5 %). Weitere 13 %
stammen aus anderen nicht westlichen Staaten und rund 19 % aus westlichen Staaten.6 Am höchsten
ist der Anteil von Menschen mit nicht-westlichem Migrationshintergrund an der Wohnbevölkerung
in den Bezirken „Amsterdam-Zuidoost“ (64 %) und „Amsterdam Nieuw West“ (53 %) – im Südosten
und Westen der Stadt –, am geringsten im Zentrum (16 %).7

Die Schulen in Amsterdam werden von derzeit 54 jeweils autonomen Schulbehörden geführt. Ihnen
unterliegen sowohl die öffentlichen, als  auch die unabhängigen Schulen. Letztere sind entweder
einer  bestimmten  Religion  oder  Weltanschauung  zugeordnet.  So  bestehen  unterschiedliche
christliche, jüdische, islamische oder auch hinduistische Schulbehörden, sowie Schulbehörden für
bestimmte Bildungskonzepte,  wie Montessori-Schulen.  Die Schulbehörden sind alleinig für ihre
Schulen zuständig. Insbesondere liegt die Zuständigkeit für die SchülerInnenanmeldung bei ihnen.
Finanziert werden sämtliche Schulen gleichermaßen von der öffentlichen Hand.8

Die Grundschule dauert acht Jahre und wird im Regelfall im Alter von vier Jahren begonnen. Daran
anschließend bestehen vier unterschiedliche Schultypen im Sekundarschulbereich.9 In Amsterdam
bestehen rund 225 Grundschulen, die derzeit von rund 62.000 SchülerInnen besucht werden.10 Rund
61 % dieser SchülerInnen haben einen Migrationshintergrund. Die größten Gruppen der Kinder mit
Migrationshintergrund stammen aus Marokko (15 %), der Türkei (7 %) und weitere 7 % stammen
aus Suriname oder den Antillen.  15 % der Schülerinnen stammen aus anderen nicht-westlichen
Staaten, 14 % aus westlichen Staaten und von 2 % der SchülerInnen ist die Herkunft unbekannt.11

Hier  noch  eine  Anmerkung:  Da  der  Bildungserfolg  der  SchülerInnen  stärker  mit  dem
Bildungshintergrund ihrer Eltern, als mit ihrem Migrationshintergrund, oder auch dem Einkommen
der Eltern korreliert, wird in Amsterdam bei vielen bildungspolitischen Maßnahmen – wie auch den
hier dargestellten Elterninitiativen – mittlerweile auf den Bildungshintergrund der Eltern abgestellt.
Hier  daher  noch  kurz  zum  Bildungshintergrund  der  Eltern:  Der  Anteil  an  SchülerInnen  in
Amsterdam, die Eltern mit einer hohen Ausbildung haben, ist in den letzten Jahren von 44 % (im
Schuljahr  2012/2013)  auf  51  %  (im  Schuljahr  2017/2018)  gestiegen.12 Während  es  unter
SchülerInnen ohne Migrationshintergrund knapp 72 % sind, sind es unter SchülerInnen mit nicht-
westlichem Migrationshintergrund deutlich weniger: Am geringsten ist der Anteil in dieser Gruppe

6 Eigene Berechnung auf Basis der unter https://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/?20000 (unter „Amsterdam“,
„Stand  van  de  Bevolking“  siehe  „2.1.6  Bevolking  naar  migratieachtergrond,  1  januari  2015-2019“,  zuletzt
abgerufen am 25.11.2019) abrufbaren Daten.

7 Ebd, unter „Stadsdelen“, „Bevolking“ siehe „2.1.14 Bevolking naar stadsdelen en migratieachtergrond, 1 januari
2019“, zuletzt abgerufen am 25.11.2019.

8 Gespräch  und  Präsentation  „Admission  policy  in  Amsterdam“  mit  bzw.  gehalten  von  Hetty  Lieftink,  Jeroen
Feenstra und Clarissa Friedländer (alle im Auftrag von BBO) am 26. Februar 2019 in Amsterdam.

9 Näheres  zu  den  Sekundarschulen,  sowie  dem  niederländischen  Bildungssystem  unter  https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.schoolwijzer.amsterdam.nl/documents/education-in-the-netherlands.pdf,  zuletzt  abgerufen
am 25.11.2019.

10 Siehe FN 8.
11 https://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/?20000  ,  unter  „Amsterdam“,  „Onderwijs“,  „Primair  onderwijs“,

siehe „6.3.5 Leerlingen basisonderwijs naar migratieachtergrond, 2014/'15-2018/'19 (procenten)“, zuletzt abgerufen
am 25.11.2019.

12 OIS,  Monitor  diversiteit,  9.  Eine  hohe  Ausbildung  liegt  vor,  wenn  zumindest  ein  Elternteil  eine
Hochschulausbildung (HBO) oder universitäre Ausbildungen (WO) absolviert hat.
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unter  SchülerInnen  mit  türkischem  Migrationshintergrund  mit  19  %,  und  am  höchsten  unter
SchülerInnen, die aus Suriname und den Antillen stammen, mit 29 %.13

2. Anmeldeverfahren

a. Historische Entwicklung14

Vor  dem  Hintergrund  der  sogenannten  „Versäulung“  („Verzuiling“)15 beinahe  sämtlicher
Lebensbereiche  der  niederländischen  Gesellschaft,  wie  beispielsweise  Sport  und  Freizeit,
Gesundheit,  das  Zeitungswesen  oder  die  Gewerkschaften,  in  voneinander  getrennte  –  im
Wesentlichen –  katholische,  protestantische  und sozialdemokratische  Lebensbereiche,  bestanden
auch im Schulbereich parallel nebeneinander katholische, protestantische und öffentliche Schulen.16

Gleichzeitig  bestand  zwischen  und  innerhalb  der  Schulen  Segregation  nach  dem  sozialen
Hintergrund der Schülerschaft. Mit zunehmender Migration seit den 1960er-1970er Jahren bekam
die Segregation der Schulen auch eine ethnische Dimension. Diese nach sozialem und ethnischem
Hintergrund  der  Schülerschaft  bestehende  Segregation  der  Schulen  kam  aber  erst  nach  der
Jahrtausendwende auf die politische Agenda.17

In Amsterdam schloss der damalige Stadtrat für Bildung im Jahr 2007 eine Vereinbarung mit den
Schulbehörden ab, die es, unter anderem, zum Ziel machte die Segregation an den Grundschulen zu
bekämpfen bzw. die Grundschulen zu durchmischen.18 Die Zusammensetzung der Schülerschaft an
den Schulen sollte möglichst der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in der Nachbarschaft der
Schulen  entsprechen  und  so  eine  wichtige  Rolle  bei  der  Integration  verschiedener
Bevölkerungsgruppen in einem Viertel spielen.19 Da die Wohnbevölkerung stärker durchmischt war
als die Schülerschaft an den Grundschulen – was im Übrigen auch heute noch der Fall ist (siehe
Näheres unter 4.) – , würde dies zu einer Durchmischung der Grundschulen führen. Dieses Ziel
sollte  im  Rahmen  von  Pilotprojekten  umgesetzt  werden.  Jedoch,  noch  im  Laufe  des
Diskussionsprozesses stellte sich die Ansicht ein, dass dies nur durch umfassende Transfers von
SchülerInnen erreicht werden könne, wofür letztlich der politische Wille fehlte.20

Auch kristallisierten sich in der Diskussion weitere Bedürfnisse heraus: Eltern konnten ihre Kinder
zwar an jeder beliebigen Schule in Amsterdam anmelden, doch da die Anmeldung von den rund
50 Schulbehörden  jeweils  autonom  geregelt  wurde,  waren  sie  mit  einer  Vielzahl  von

13 OIS, Monitor diversiteit, 10 f.
14 Die folgende Darstellung beruht auf Gesprächen geführt mit Hetty Lieftink, Jeroen Feenstra, Clarissa Friedländer

am 26. Februar 2019 (alle im Auftrag von BBO); mit  Michel Muller, Cathelijne Kroon und Jeannine Hendricks
(alle  Stadt  Amsterdam) geführt  am 27.  Februar  2019 und mit  Herbert  de  Bruijne  (Vorsitzender  des  Verbands
öffentlicher Grundschulen – Federatie openbaar primair onderwijs), geführt am 28. Februar, jeweils in Amsterdam.

15 Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Pillarisation, zuletzt abgerufen am 25.11.2019.
16 Zur „Versäulung“ siehe auch Peters/Walraven, Interventions, 132.
17 Walraven, The Netherlands, 1. Siehe dort auch für eine Übersicht hinsichtlich in anderen Teilen der Niederlande

ergriffenen Ansätzen zur Bekämpfung von Segregation im Grundschulbereich (ebd 6 ff).
18 Convenat Kleurrijke Basisscholen, Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in

het primair onderwijs tegen te gaan, 2007.
19 Ebd, 1 f.
20 Denn um dies zu erreichen, hätte man aus damaliger Sicht der Schulbehörden SchülerInnen dazu zwingen müssen,

statt der bisherigen Schule,  eine andere Schulen zu besuchen. Darin sah man eine zu große Beschränkung der
Freiheit der Schulbehörden über die SchülerInnenanmeldung zu entscheiden, sowie der Freiheit der Eltern eine
Schule auszuwählen. Es kam daher nie zu einer Umsetzung von Pilotprojekten.
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unterschiedlichen Anmeldesystemen konfrontiert.  Die einzelnen Schulleitungen entschieden über
die  Vergabe  der  Schulplätze  und  dies  erfolgte  teils  in  intransparenter  Weise.  Auch  für  die
Stadtverwaltung  und  die  Schulbehörden  war  die  Situation  problematisch.  Eltern  meldeten  ihre
Kinder  oftmals  an  mehreren  Schulen  an.  Viele  Schulen  hatten  daher  zu  Beginn  der
Schülereinschreibung viele Anmeldungen, doch kurz vor Beginn des Schuljahres stellte sich heraus,
dass die SchülerInnen einen Platz an anderen Schulen angenommen hatten und die Plätze daher frei
bleiben  würden.  Dementsprechend  ging  es  den  Schulbehörden  darum,  zu  wissen,  wie  viele
Schulplätze tatsächlich pro Jahr benötigt werden. Von Seiten der Eltern bestand der Wunsch nach
transparenten Regelungen, sowie danach ihre Kinder an jeder Schule anmelden zu können und dort
die gleiche Chance – wie andere Familien – zu haben, einen Schulplatz zu bekommen.

Vor diesem Hintergrund wurde eine gemeinsame Vereinigung namens „Breed Bestuurlijk Overleg
Amsterdam  (BBO)“–  zwar  nicht  von  allen,  aber  von  einer  Mehrzahl  –  der  Schulbehörden
gegründet.21 In deren Rahmen einigte man sich auf gemeinsame Anmelderegelungen und auf eine
zentralisierte  Abwicklung  der  SchülerInnenanmeldung.  Dies  wurde  schließlich  im  Jahr  2015
implementiert.

b. Das aktuelle Anmeldeverfahren

Das aktuelle Anmeldeverfahren gilt derzeit für 209 Grundschulen22 in Amsterdam und funktioniert
folgendermaßen:23 Wird  das  Kind  zweieinhalb  Jahre  alt,  werden  dessen  Eltern  über  die
verschiedenen  Möglichkeiten  hinsichtlich  des  Schulbesuchs  informiert  und  es  wird  ihnen  ein
Anmeldeformular zugeschickt. Jedes Kind in Amsterdam hat das Recht jede Grundschule in der
Stadt zu besuchen. Weiters hat jedes Kind an den acht zu dessen Wohnort am nächsten gelegenen
Schulen  einen  sogenannten  „Prioritätsstatus“,  der  im  Rahmen  des  Anmeldeverfahrens
berücksichtigt  wird  (dazu  sogleich  Näheres.)24 Das  ist  Ausdruck  des  Ziels,  dass  Eltern  die
Möglichkeit  haben sollen ihre Kinder  in  Schulen ihrer  Nachbarschaft  zu schicken.  Gleichzeitig
fördert der Prioritätsstatus auch, dass die Zusammensetzung der Schülerschaft an einer Schule die
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in der Nachbarschaft der Schule besser widerspiegelt.

Die Eltern haben das Kind an ihrer jeweiligen Wunschschule anzumelden, wobei ihnen empfohlen
wird zumindest fünf und maximal zehn Schulen – in der Reihenfolge ihrer Präferenz – anzugeben.
Die Schule, die als erste Wahl angegeben wird, hat die Anmeldung anzunehmen und in das zentrale
Anmeldesystem einzutragen. Die Zuteilung erfolgt dann mit Hilfe eines Algorithmus und wird im

21 Siehe http://bboamsterdam.nl/, zuletzt abgerufen am 25.11.2019. 
22 Rund  fünfzehn  Schulen  haben  sich  bislang  erfolgreich  geweigert,  an  dem  gemeinsamen  Anmeldeverfahren

teilzunehmen und wenden nach wie vor ihre eigenen Anmelderegelungen an.
23 Zum Folgenden siehe https://schoolwijzer.amsterdam.nl/en/po/how-does-it-work (zuletzt abgerufen am 25.11.2019)

und die Broschüre „Starting primary school in school year 2019-2020“ herausgegeben von der Stadt Amsterdam
und BBO.

24 Es wird deshalb für die zum Wohnort acht – und nicht bspw sechs oder sieben – nächstgelegenen Schulen der
Prioritätsstatus  vergeben,  weil  es  in  Amsterdam wie  erwähnt  –  öffentliche  Schulen  und unabhängige  Schulen
(siehe 1.) gibt und es der politische Wille war, dass egal wo ein Kind wohnt, sich unter den Schulen, für die der
Prioritätsstatus zuerkannt wird, zumindest jeweils zwei öffentliche und zwei unabhängige Schulen befinden. Um
dies zu erreichen, musste auf die acht nächstgelegenen Schulen abgestellt werden. Je nach Stadtteil liegen die acht
nächstgelegenen Schulen zwischen 1 km (im Westen der Stadt) und 2,5 km (im Norden der Stadt) von jedem
Wohnsitz entfernt (Gespräch mit Michel Muller, Cathelijne Kroon und Jeannine Hendricks [alle Stadt Amsterdam]
am 27. Februar 2019 in Amsterdam).
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Auftrag der BBO durchgeführt. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: Als erstes wird auf alle
Kinder abgestellt, die die jeweilige Schule als erste Wahl angegeben haben. Von dieser Gruppe an
Kindern werden zuerst all jene aufgenommen, von denen – zum Zeitpunkt, an dem sie vier Jahre alt
werden – bereits Geschwister die jeweilige Schule besuchen. Ihnen wird der Schulplatz garantiert.

Zweitens  werden die  Kinder  aufgenommen,  für  die  festgestellt  wurde,  dass  sie  zumindest  acht
Monate  eine  Vorschule  besuchen  sollten,25 weiters  jene  Vorschule  besuchen,  die  mit  der
Grundschule affiliiert ist, an der das Kind angemeldet wurde und zudem Prioritätsstatus an dieser
Schule besitzen. Auch werden die Kinder aufgenommen, die zumindest acht Monate lang zweimal
pro Woche eine integrierte Kinderbetreuung besuchen und an der Schule Prioritätsstatus besitzen.

Drittens werden die Kinder aufgenommen, von denen ein Elternteil an der Schule angestellt ist.
Viertens werden jene Kinder aufgenommen, die an der jeweiligen Schule Prioritätsstatus besitzen.
Die Schule ist daher eine der acht am nächsten zum Wohnort des Kindes gelegenen Schulen. Sind
auch dann noch Schulplätze vorhanden, werden schließlich die Kinder, die keinen Prioritätsstatus
haben – aber ebenso die Schule als Schule erster Wahl angegeben haben –, berücksichtigt.26 Danach
werden die Kinder berücksichtigt, die die jeweilige Schule nicht als erste Wahl, sondern als zweite
bis  zehnte  Wahl,  angegeben  haben.  Hier  werden  zuerst  jene  Kinder  aufgenommen,  die
Prioritätsstatus an der Schule haben und dann jene, die keinen Prioritätsstatus besitzen. Für jeden
Auswahlschritt  nach dem ersten – der Auswahl der Geschwisterkinder – gilt,  dass soweit  nicht
ausreichend Schulplätze vorhanden sind, die vorhandenen Schulplätze per Zufallsprinzip vergeben
werden. Hier noch eine Anmerkung: Soweit es von Seiten der einzelnen Schule gewollt ist, dass
eine Elterninitiative (siehe 3.) gestartet wird, ist es möglich, Kinder, die im Rahmen einer solchen
Elterninitiative  angemeldet  werden,  bevorzugt  zu  behandeln.  Konkret  werden  diese  Kinder  –
nachdem  all  jene  Kinder,  die  die  Schule  als  erste  Wahl  angegeben  haben  und  bereits
Geschwisterkinder  an  der  Schule  haben,  aufgenommen.  In  der  Praxis  zeigt  sich  aber,  dass  an
Schulen,  an  denen  Elterninitiativen  gegründet  werden  –  wie  bspw  an  der  Grundschule  Joop
Westerweel (siehe 3), ohnehin genug Schulplätze verfügbar sind und eine derartige Modifizierung
des Aufnahmeverfahrens daher gar nicht notwendig ist.27

Etwa 70 % der Eltern melden ihre Kinder rechtzeitig an28 und deren Anmeldung wird nach den
dargestellten  Kriterien  durchgeführt.  Kinder,  die  zu  spät  angemeldet  werden,  erhalten  noch
verfügbare  Schulplätze  je  nach  Anmeldezeitpunkt;  wer  sich  zuerst  angemeldet  hat,  erhält  den
Schulplatz.  Weiters  haben in den vergangenen vier  Schuljahren  zwischen 93 % und 95 % der
Kinder  einen  Schulplatz  an  der  Schule  ihrer  ersten  Wahl  erhalten,  rund  3  %  an  der  zweiten
Wahlschule und rund 1 % an der Schule der dritten Wahl.29

25 Siehe FN 3.
26 Dieses  Kriterium wurde  neu  eingeführt  und  wird  im Schuljahr  2019/2020 erstmals  zur  Anwendung  kommen.

Dadurch wird Kindern, die nicht in der Nachbarschaft der Schule ihrer ersten Wahl wohnen, eine höhere Chance
gegeben, diese zu besuchen.

27 Telefonat mit Hetty Lieftink am 29. November 2019.
28 Über das Jahr verteilt bestehen drei Anmeldezeitpunkte.
29 Siehe FN 8.
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3. Elterninitiativen

Sogenannte  „Elterninitiativen“  sind  ein  Bottom-up-Ansatz  zur  Durchmischung  der  Schulen  in
Amsterdam.  Diese  Initiativen  werden  an  Schulen  ergriffen,  in  deren  Nachbarschaft  die
Wohnbevölkerung zwar durchmischt ist, die Schulen selbst aber segregiert sind. Sie werden von
Eltern  mit  hohem  Bildungsabschluss  –  zumeist  einheimischen  Eltern  –,  obwohl  sie  in  der
Nachbarschaft  der  Schule  wohnen,  bislang  gemieden.  Dementsprechend  geht  es  bei
Elterninitiativen  darum,  dass  auch  diese  Eltern  ihre  Kinder  in  die  jeweilige  Schule  –  die  ja
immerhin in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnort liegt – schicken und dadurch die Schülerschaft
durchmischt wird.

Hier soll eine dieser Elterninitiativen, die seit dem Jahr 2011 an der Grundschule Joop Westerweel
besteht, näher dargestellt werden.30 Der Stadtteil Amsterdam West, in dem sich die Schule befindet,
war historisch ein Arbeiterviertel, und seit den 1960er Jahren ein Viertel, in dem sich mehr und
mehr  MigrantInnen  ansiedelten.  Auch  wohnen  hier  aufgrund  der  niedrigeren  Mieten  viele
StudentInnen, die in der Regel nach dem Studium wieder wegziehen. Die Schule Joop Westerweel
war bis zum Jahr 2011 eine segregierte Schule, die fast ausschließlich von MigrantenInnenkindern,
vor allem von Kindern türkischer und marokkanischer MigrantInnen besucht wurde. Dies, obwohl
in  nächster  Nähe  –  sogar  im  selben  Gebäude,  in  dem  die  Schule  untergebracht  ist  –  hoch
ausgebildete,  niederländische  Eltern  mit  ihren  Kindern  wohnten.  Degi  ter  Haar,  einem  dieser
Elternteile, gefiel die Schule gut und er wollte seine Tochter an die Schule schicken. Damit auch
andere  niederländische  Eltern  ihre  Kinder  an  die  Schule  schicken  und  so  die  Schülerschaft
gemeinsam durchmischen würden, startete er gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Eltern die
Elterninitiative. Das Ziel der Initiative war es, dass die Zusammensetzung der Schülerschaft die
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in der Nachbarschaft der Schule widerspiegeln sollte. Als
durchmischt wird eine Klasse daher – damals wie heute – dann betrachtet, wenn zwischen 30 % und
50 % der Kinder Eltern mit hohen Bildungsabschlüssen und zwischen 50 % und 70 % der Kinder
Eltern mit niedrigeren Bildungsabschlüssen haben.31 Es wird also letztlich nicht auf den ethnischen
Hintergrund, sondern auf den Bildungshintergrund der Eltern abgestellt,  wobei in der Regel die
Eltern mit niedrigeren Bildungsabschlüssen auch jene mit Migrationshintergrund sind und Eltern
mit hohen Bildungsabschlüssen zumeist jene sind, deren Muttersprache Niederländisch ist.32

Gemeinsam begannen sie – insbesondere über Facebook – Werbung für die Schule zu machen. Für
den Besuch der Schule sprachen eine Reihe von Gründen: Das Schulgebäude war relativ neu, die
Räume groß und hell, die Schule hatte eine freundliche Atmosphäre und ihre Lage war günstig.
Außerdem wurde den Eltern der Initiative eine Vereinbarung mit der Schule angeboten, nämlich,
dass  ihre Kinder  während der  gesamten Grundschulzeit  gemeinsam im Klassenverband bleiben
würden  und  daher  in  einer  durchmischten  Klasse  unterrichtet  werden  würden.33 Dadurch  wird

30 Die Darstellung beruht auf einem Gespräch geführt mit Degi ter Haar, Monique Hoogland, Hetty Lieftink, Jeroen
Feenstra,  Clarissa  Friedländer  am  26.  Februar  2019  in  Amsterdam  und  der  Besichtigung  der  Schule  Joop
Westerweel gemeinsam mit Degi ter Haar am 1. März 2019.

31 Eine hohe Ausbildung liegt vor, wenn zumindest ein Elternteil eine Hochschulausbildung (HBO) oder universitäre
Ausbildungen (WO) absolviert hat (Telefonat mit Degi ter Haar, geführt am 7.11.2019.)

32 Siehe schon unter I.
33 Dabei handelte es sich um eine informelle Zusicherung. Auch kann eine Schule Elterninitiativen fördern, indem auf

besondere  Wünsche der  Eltern  eingegangen wird,  wie  beispielsweise  Förderprogramme für  besonders  begabte
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vermieden, dass sich einzelne Kinder isoliert fühlen.34 So konnte  Degi ter Haar innerhalb kurzer
Zeit mehrere Eltern von seinem Vorhaben überzeugen. Aus seiner Sicht ging dies auch deswegen
rasch, weil im Zuge der damaligen Immobilienkrise die Preise am Wohnungsmarkt stark gestiegen
waren und sich daher viele Menschen, nach ihrer Studienzeit, nicht leisten konnten wegzuziehen.
Seitdem gelingt es jedes Jahr die meisten Klassen an der Schule zu durchmischen. Was allerdings
kaum gelingt, ist es Menschen mit Migrationshintergrund, die hoch ausgebildet sind, zu überzeugen
ihre Kinder an die Schule zu schicken. Das ist bedauerlich, weil gerade diese Gruppe besonders in
der  Lage  ist  als  „Brückenbauer“  zwischen  Migrantenfamilien  und  einheimischen  Familien  zu
vermitteln.  Oft  wollen diese Eltern nicht,  dass ihre Kinder  Schulen mit  größeren Gruppen von
MigrantenInnenkindern besuchen – da sie die Schule als „Schule im Ghetto“ – aus dem sie sich
selbst  heraus  gekämpft  haben  –  wahrnehmen.  Durchmischte  Schulen  in  Amsterdam,  an  denen
Elterninitiativen bestehen, werden daher vor allem von MigrantenInnenkindern, deren Eltern einen
niedrigen Bildungshintergrund haben und von Kindern mit niederländischer Muttersprache, deren
Eltern einen hohen Bildungshintergrund haben, besucht. Angemerkt sei hier auch, dass der Direktor
der Schule Joop Westerweel schon vor dem Start der Elterninitiative versucht hatte, die Schule zu
durchmischen, was ihm aber nicht gelungen war. Laut  Degi ter Haar ist es für eine Schulleitung
eben schwieriger Eltern von der Qualität der eigenen Schule zu überzeugen, als dies für andere
Eltern  ist.  Sicherlich  sind  Elterninitiativen  auch  deswegen  besonders  glaubwürdig,  da  die
TrägerInnen der Initiative ihre eigenen Kinder an die jeweilige Schule schicken.

Nachdem es gelungen war die Schule in den untersten Jahrgängen besser zu durchmischen musste
Degi  ter  Haar  allerdings  feststellen,  dass  die  Eltern  der  Kinder  –  wohl  aufgrund  ihrer  großen
kulturellen  Unterschiede  –  kaum  miteinander  Kontakt  hatten.  Teils  bestanden  verborgene
Feindseligkeiten,  beispielsweise  aus  dem  Gefühl  heraus,  dass  einheimische  Eltern  bevorzugt
behandelt wurden. Besonders deutlich wurde dies vor dem Hintergrund der Terroranschläge in Paris
vom 13. November 2015. Er startete daher Projekte um das Zusammenleben der verschiedenen
Gruppen zu verbessern. So organisierte er im Laufe der Zeit unterschiedlichste Veranstaltungen wie
gemeinsames Kochen und Abendessen zu Weihnachten und im Ramadan, Fußballrunden mit einem
abschließenden Turnier, Gesprächsrunden, bei denen gemeinsam über Erziehungsfragen gesprochen
wird, Koch- und Backwettbewerbe nach dem Muster von TV-Shows oder auch Kabarettabende.
Ziel  ist  es  dabei  Menschen zusammenzubringen,  Dialog  zu  fördern,  zu ermöglichen,  dass  sich
Freundschaften  entwickeln  können,  aber  auch,  dass  Eltern  selbst  gemeinsame  Veranstaltungen
organisieren.

Diese Art von Tätigkeiten führt Degi ter Haar nun – wie auch seine Kollegin Monique Hoogland –
im Auftrag  der  Stadt  Amsterdam an jeweils  vier  gemischten  Schulen  in  Amsterdam,  an denen
Elterninitiativen bestehen, durch. Die Herausforderung ist es, die Durchmischung der Schulen zu
wahren.  So  ist  an  manchen  Schulen  die  Herausforderung  ausreichend  Kinder  mit

Kinder, ein Angebot an gesunder Ernährung, zusätzliche Sportaktivitäten, oder auch Nachmittagsbetreuung.
34 Denn wie  Monique Hoogland berichtet, die seit zwölf Jahren Elterninitiativen in Amsterdam betreut, sind jene

Elterninitiativen  in  Amsterdam,  die  Kinder  hoch  ausgebildeter  einheimischer  Eltern  nicht  gemeinsam in  einer
Klasse gehalten haben, sondern auf alle Klassen verteilt haben, bislang allesamt gescheitert. Auch hat es bislang
nicht funktioniert Eltern mit  Migrationshintergrund und niedrigerem Bildungshintergrund dazu zu bringen, ihre
Kinder gemeinsam an Schulen anzumelden,  die von mehrheitlich einheimischen Kindern besucht  werden.  Der
Grund dafür wird darin gesehen, dass sie sich nicht eingeladen fühlen und oft das Selbstvertrauen fehlt, diesen
Schritt zu gehen (siehe FN 30).
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Migrationshintergrund an der Schule zu halten, an manchen ist die Herausforderung ausreichend
Kinder mit niederländischer Muttersprache an der Schule zu halten. Aus seiner Sicht gelingt die
Aufrechterhaltung einer durchmischten Schule letztlich nur, wenn sich alle Gruppen an der Schule
wohl fühlen.

Nun zur Frage, was die Durchmischung für die schulischen Leistungen der Kinder bedeutet. Aus
den  Alltagserfahrungen  an  der  Schule  Joop  Westerweel  zeigt  sich,  dass  die  jüngsten
MigrantInnenkinder in gemischten Klassen wesentlich schneller Niederländisch lernen. So ergab
auch eine Umfrage an der Schule, dass Eltern mit Migrationshintergrund diese Schule vor allem
deswegen ausgewählt haben, damit ihre Kinder besser Niederländisch lernen.35 Weiters wird die
schulische  Leistung von Kindern mit  niederländischer  Muttersprache  durch die  Durchmischung
nicht  negativ beeinflusst.  Bislang schafften  alle  Kinder  mit  niederländischer  Muttersprache  den
Übergang  in  die  höchste  Sekundarschulstufe.  Dies  wird  dem  Umstand  zugeschrieben,  dass
LehrerInnen  ihren  Unterricht  stark  differenzieren  und  eine  Klasse  –  ohne  BegleitlehrerIn  –
gleichzeitig  auf  drei  bis  fünf  unterschiedlichen  Niveaus  unterrichten.  Als  wichtig  wird  auch
betrachtet,  dass  schneller  lernende  Kinder  –  egal,  ob  mit  oder  ohne  Migrationshintergrund  –
ausreichend gefordert  werden und, dass die Eltern der Elterninitiative dies auch mitbekommen.
Daher werden diese Eltern einmal pro Woche an die Schule Joop Westerweel eingeladen, um diese
Kinder  im  Rahmen  von  bestimmten  Projekten  zu  unterrichten.  Auch  gibt  es  ein  stadtweites
Förderprogramm für besonders begabte SchülerInnen namens „Denkclub“, dass einmal pro Woche
stattfindet. Schließlich zeigen auch die Beurteilungen der Aufsichtsbehörde eine Verbesserung der
Schulqualität in den letzten Jahre.36

Abschließend können vor dem Hintergrund der in Amsterdam und in den gesamten Niederlanden
gemachten Erfahrungen – für  Letzteres  wird hier  auf  einen Bericht  des  Knowledge Centre for
Mixed Schools („Kenniscentrum Gemengde Scholen“) über Elterninitiativen in den Niederlanden
zurückgegriffen – einige Empfehlungen für die Gründung von Elterninitiativen gegeben werden:37

Besonders wichtig für eine Elterninitiative ist freilich eine Gruppe engagierter Eltern, denen klar ist,
dass der Start einer derartigen Initiative mit viel Arbeit verbunden ist und zumindest 1 bis 2 Jahre
dauert.  Gleichzeitig  entstehen  durch  eine  Elterninitiative  neue  Kontakte  und  Netzwerke  in  der
Nachbarschaft  und sie bereitet  oft viel  Spaß. Gestartet sollte eine Initiative nur an einer Schule
werden, von deren Qualitäten die Initiatoren überzeugt sind und die in einer Nachbarschaft liegt, in
der die Wohnbevölkerung durchmischt ist. Zusätzlich begünstigt wird eine Elterninitiative, wenn

35 Gleichzeitig zeigt sich, dass konservativere Eltern mit Migrationshintergrund – aufgrund des Gruppendrucks in
ihrer Community – die Schule eher meiden und ihre Kinder beispielsweise an eine islamische Schule schicken.

36 Die Aufsichtsbehörde – das Bildungsinspektorat („Inspectie van het Onderwijs“) – beurteilt die Qualität sämtlicher
Schulen und bildet das Ergebnis mithilfe eines Ampelsystems ab. Die Schule Joop Westerweel wird seit dem Jahr
2015  mit  „grün“  beurteilt,  davor  war  sie  als  „rot“  beurteilt  worden  (siehe
https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/vestiging/joop-westerweel,  zuletzt  abgerufen  am  25.11.2019;  für  die
einzelnen  Berichte  siehe  https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/5178?
pagina=1&zoekterm=18ZX; zuletzt abgerufen am 25.11.2019.)

37 Die  folgende  Darstellung  beruht  im  Wesentlichen  auf  einem  vom  Knowledge  Centre  for  Mixed  Schools
(„Kenniscentrum Gemengde Scholen“) herausgegebenen Bericht  über Elterninitiativen (Gemengd naar school –
Ouderinitiatieven, 2012, 7 ff,  abrufbar  unter:  http://www.gemengdescholen.nl/content/pdfs/Ouderinitiatieven.pdf,
zuletzt abgerufen am 25.11.2019). Wir danken Guido Walraven, dem Leiter des Kenniscentrum Gemengde Scholen,
für  diesen  Hinweis!  Weiters  beruht  die  Darstellung  auf  einem Gespräch  geführt  mit  Degi  ter  Haar,  Monique
Hoogland, Hetty Lieftink, Jeroen Feenstra, Clarissa Friedländer am 26. Februar 2019 in Amsterdam.
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bereits  eine  positive  Entwicklung  der  Nachbarschaft  stattfindet.  Weiters  sollten  in  einer  Klasse
zumindest  acht  Kinder  sein,  deren  Muttersprache  Niederländisch  –  bzw.  die  Sprache  der
einheimischen  Bevölkerung  –  ist.  Dadurch  soll  verhindert  werden,  dass  aufgrund  möglicher
Abgänge in den kommenden Jahren die Gruppe so klein wird, dass sich die Kinder isoliert fühlen.
Für die  Öffentlichkeitsarbeit  wird empfohlen nicht zu stark auf  das Thema der Durchmischung
einzugehen, und mehr auf gute pädagogische Aktivitäten zu fokussieren. Wichtige Kanäle können
dabei besonders Mundpropaganda, Social Media, sowie die Berichterstattung in Regionalzeitungen
sein. Auch ist die Unterstützung durch die Gemeinde und die Schulverwaltung wichtig. Hier geht es
um finanzielle  Unterstützung,  aber  auch  um  Entscheidungen,  die  Elterninitiativen  beeinflussen
können. So kann beispielsweise der Ausbau einer in der Nähe gelegenen Schule, die sehr populär
ist, das Ende der Elterninitiative bedeuten. Schließlich ist es wichtig, dass das Schulteam hinter der
Elterninitiative  steht  und diese  unterstützt.  Beispielsweise  indem sich die  Schulleitung die  Zeit
nimmt, die Schule Eltern persönlich vorzustellen,  oder auch indem auf besondere Wünsche der
Eltern (vgl bereits FN 18) eingegangen wird. Das kann zu einer neuen Profilbildung der Schule
bzw. der Herausarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen führen.  So werden in den Niederlanden
zur Erhöhung der Attraktivität einer Schule – neben der attraktiven Gestaltung des Schulgebäudes –
zum Beispiel Folgendes vorgeschlagen: ein klares pädagogisches Konzept wie Dalton, Montessori
oder Jenaplan; Aktivitäten zur Förderung höher begabter Kinder; separate Fachlehrer für Fächer wie
Musik  und  Kunsthandwerk;  verlängerte  Tagesregelungen;  Zusatzprogramme,  wie  Koch-  oder
Verkehrsunterricht; oder auch zusätzliche Aktivitäten, die in der Nachbarschaft sichtbar sind, wie
ein  Weihnachtsmarkt,  Halloween  oder  ein  Zirkusprojekt.  Zudem ist  es  für  eine  Elterninitiative
förderlich, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Eltern der Initiative ihre Kinder gemeinsam als
Gruppe anmelden können und, wenn eine Vereinbarung mit der Schule abgeschlossen wird, dass
ihre Kinder während der gesamten Schulzeit gemeinsam im Klassenverband bleiben. Weiters sollte
sich das Schulteam den mit einer Elterninitiative verbundenen Herausforderungen bewusst sein. So
stellen hoch ausgebildete Eltern oft andere Fragen und Anforderungen an die Schule. Oft ist ihnen
die  Förderung  von  Talenten  besonders  wichtig  und  sie  wollen  Teil  des  Diskussions-  und
Entscheidungsprozesses sein bzw. verlangen viele Informationen und Kommunikation. Gleichzeitig
sollte zu Beginn der Initiative, auch mit den Eltern jener Kinder, die die Schule bereits besuchen,
gesprochen werden, um die Initiative zu erklären und deutlich zu machen, dass die Schule alle
Eltern  und  Kinder  für  gleich  wichtig  betrachtet.  Die  Planung  und  Durchführung  gemeinsamer
Aktivitäten bildet die Chance in Zukunft alle gleichermaßen miteinzubeziehen.
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4. Auswirkungen und Ausblick

In  einem  aktuellen  Bericht  der  Forschungsabteilung  der  Stadt  Amsterdam  (OIS)38 wurde  die
Entwicklung der Segregation der Grundschulen seit dem Schuljahr 2012/2013 dargestellt. Es zeigt
sich,  dass  der  Anteil  der  SchülerInnen,  die  Schulen  besuchen,  an  denen  der  Prozentsatz  an
SchülerInnen mit hoch ausgebildeten Eltern weniger als 20 % beträgt, abgenommen hat, der Anteil
der  SchülerInnen,  die  Schulen  besuchen,  an  denen  der  Prozentsatz  an  SchülerInnen  mit  hoch
ausgebildeten Eltern zwischen 20 % und 40 % beträgt leicht zugenommen hat und der Anteil der
SchülerInnen,  die  Schulen  besuchen,  an  denen  der  Prozentsatz  an  SchülerInnen  mit  hoch
ausgebildeten Eltern mehr als 80 % beträgt, bis zum Schuljahr 2015/2016 zugenommen hat und
seither stagniert.39 Im Detail siehe die folgende Darstellung:

Darstellung 1: SchülerInnen an Grundschulen mit einem bestimmten Anteil an SchülerInnen mit hoch
ausgebildeten Eltern. Auf der x-Achse ist der Anteil der SchülerInnen an den Grundschulen mit hoch

ausgebildeten Eltern dargestellt (in Prozent), auf der y-Achse ist der Anteil der SchülerInnen dargestellt (in
Prozent); Quelle: OIS, Monitor diversiteit, 14.

Weiters wurde der Zusammenhang zwischen der Segregation der Grundschulen und der Leistungen
der SchülerInnen untersucht. OIS hat die Grundschulen nach dem sozioökonomischen Hintergrund
der Schülerschaft40 in fünf Kategorien unterteilt und die Leistungen der SchülerInnen hinsichtlich
der Lesefähigkeiten verglichen. Es zeigen sich große Unterschiede innerhalb der fünf Kategorien,
sowie  zwischen  den  Kategorien.  So  erreichen  die  besten  Schulen  der  fünften  Kategorie  –  der
Schulen mit dem niedrigsten sozioökonomischen Hintergrund der Schülerschaft – etwa das gleiche
Zielniveau in Lesen, wie eine Schule in der zweiten Kategorie, die im Durchschnitt liegt. Im Detail
sei auf folgende von DUO/OIS erstellte Darstellung hingewiesen:

38 OIS, Monitor diversiteit.
39 Die gleichen Veränderungen zeigen sich auch, betrachtet man die Segregation der Grundschulen, nach dem Anteil

der SchülerInnen mit nicht-westlichem Migrationshintergrund (OIS, Monitor diversiteit, 15.)
40 Inkludiert  wurden  insbesondere  der  Bildungshintergrund  der  Eltern,  das  Haushaltseinkommen,  der

Migrationshintergrund, und, wieviele SchülerInnen eine Empfehlung für den Besuch der Vorschule erhalten hatten
(zu diesen Empfehlungen bereits unter FN 3.)
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Darstellung 2: Erreichung des Zielniveaus für Lesen (Streefniveau lezen) an den Grundschulen je nach
sozioökonomischem Hintergrund deren Schülerschaften im Schuljahr 2016/2017. Auf der x-Achse sind fünf

Kategorien von Grundschulen aufgetragen und zwar von 1 (für jene Schulen, deren Schülerschaften den
höchsten sozioökonomischen Hintergrund haben) bis 5 (für jene Schulen, deren Schülerschaften den niedrigsten

sozioökonomischen Hintergrund haben). Auf der y-Achse wird der Anteil der SchülerInnen dargestellt (in
Prozent), die das Zielniveau für Lesen an der jeweiligen Schule erreichen. Jeder blaue Punkt stellt somit eine

Grundschule dar. Liegt eine Schule bspw bei 60 %, bedeutet dies, dass 60 % der Schülerschaft an einer Schule
das für alle Schulen vorgegebene Zielniveau für Lesen erreichen (Quelle: DUO/OIS; entnommen aus der
Präsentation „Analyse resultaten lezen taal en rekenen in Amsterdams PO 2016 en 2017“, von Soufyan

Ahamiane, Lotje Cohen und Jeroen Slot [alle OIS]).

Auch hinsichtlich der Sprach- und Rechenfähigkeiten zeigt sich im Wesentlichen das gleiche Bild
(dazu Näheres im Anhang A).

Weiters  wurde  der  Frage  nachgegangen,  inwiefern  die  neue  Anmelderegelung  Einfluss  auf  die
Segregation  der  Grundschulen  hatte.  Vergleicht  man  die  Segregation  –  sowohl  nach  dem
Bildungsgrad der Eltern, als auch nach dem Migrationshintergrund – im Schuljahr 2014/2015 mit
jener im Schuljahr 2017/2018, daher vor und nach Einführung der derzeitigen Anmelderegelungen,
kann festgestellt  werden, dass die Schulen insgesamt etwas durchmischter sind.41 Ein möglicher
Effekt  der  Anmelderegelung  ist  allerdings  schwer  von  den  möglichen  Auswirkungen  anderer
Dynamiken – wie zum Beispiel den Auswirkungen von Gentrifizierungsprozessen, oder auch der
Absiedlung von Jungfamilien mit höherem Einkommen in Randgemeinden außerhalb der Stadt – zu
unterscheiden. Die leichte Abnahme der Segregation konnte daher bislang nicht eindeutig auf die
neue  Anmelderegelung  zurückgeführt  werden.  Letztlich  wurde  festgestellt,  dass  die
Anmelderegelung möglicherweise einen leicht desegregierenden Effekt hat.42 Angemerkt sei, dass
die  Vereinheitlichung  und  Zentralisierung  der  SchülerInnenanmeldung  jedenfalls  zu  mehr
Transparenz geführt hat, einer willkürlichen Durchführung der SchülerInnenanmeldung vorbeugt,
die Planung notwendiger Schulplätze erleichtert, und Eltern nun grundsätzlich die gleichen Chancen

41 OIS, Monitor diversiteit, 23 ff
42 OIS, Monitor diversiteit, 27. Erwähnt sei auch, dass erst ab dem Schuljahr 2019/2020 die Anmelderegelungen so

gestaltet sind, dass jene Kinder, die eine Schule als erste Wahl angeben, aber an der Schule keinen Prioritätsstatus
besitzen, vor jenen Kindern aufgenommen werden, die Prioritätsstatus besitzen, aber die Schule nur als zweite Wahl
angegeben haben. Ob diese Änderung einen weiteren Effekt auf die Segregation der Schulen haben wird, wird sich
erst in den nächsten Jahren zeigen.
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haben einen Schulplatz für ihr Kind zu erhalten, sowie gute Chancen auf einen Schulplatz in ihrer
Nachbarschaft haben.43

Nun zu den Elterninitiativen: Elterninitiativen – wie jene an der Schule Joop Westerweel – haben
große Auswirkungen für die einzelne Schule (siehe bereits unter 3.) Es bestehen aber erst an einigen
wenigen der Grundschulen Amsterdams derartige Initiativen.44 Dementsprechend ist das Potential
für  Elterninitiativen  in  Amsterdam  noch  nicht  ausgeschöpft.  Betrachtet  man  die  derzeitige
Schulwahl der Eltern,  so kann festgestellt  werden,  dass die  Entfernung zum Schulstandort  eine
große  Rolle  spielt,  und,  dass  eher  Schulen  –  bewusst  oder  unbewusst  –  gewählt  werden,  mit
SchülerInnen,  die  ungefähr  den  gleichen  Hintergrund,  wie  sie  selbst,  haben.45 Würden
demgegenüber alle SchülerInnen,  die zu ihrem Wohnort jeweils nächstgelegene Schule besuchen,
wäre die Segregation an den Grundschulen deutlich geringer. Die folgende Darstellung zeigt für das
Schuljahr  2017/2018 in  rot  den Prozentsatz  der  SchülerInnen,  die  Schulen  besuchen,  an denen
weniger als 20 %, zwischen 20 % und 40 %, zwischen 40 % und 60 %, zwischen 60 % und 80 %,
sowie mehr als 80 % der SchülerInnen mit hoch ausgebildeten Eltern sind. In blau ist dargestellt,
wie die SchülerInnen auf die 5 Schulkategorien verteilt wären, wenn alle SchülerInnen, die die zu
ihrem Wohnort nächstgelegene Schule besuchen würden:

Darstellung 3: Schülerinnen an Grundschulen mit einem bestimmten Anteil von Kindern mit hoch ausgebildeten
Eltern, sowie die Verteilung ,wenn jede/r SchülerIn die nächstgelegene Schule besuchen würde (Anmerkung: Auf
der x-Achse ist der Anteil der SchülerInnen an den Grundschulen mit hoch ausgebildeten Eltern dargestellt [in
Prozent], auf der y-Achse ist der Anteil der SchülerInnen dargestellt [in Prozent]. Die roten Balken zeigen die
aktuelle Situation (Schuljahr 2017/2018), die blauen Balken stellen eine fiktive Situation dar, nämlich wie es
wäre, wenn im Schuljahr 2017/2018 alle SchülerInnen die jeweils nächstgelegene Schule besuchen würden

[Quelle: OIS, Monitor diversiteit, 18]).

Würden Eltern die jeweils nächstgelegene Schule wählen, wäre die Segregation demnach deutlich
geringer.  Insbesondere  würden  weniger  als  halb  so  viele  Kinder  wie  heute,  die  am  stärksten
segregierten Schulen – Schulen, an denen der Anteil an Kindern mit hoch ausgebildeten Eltern unter

43 Siehe FN 8.
44 Im Schuljahr 2016/2017 bestanden an 19 der rund 225 Grundschulen Amsterdams derartige Initiativen (Telefonat

mit Hetty Lieftink am 29. November 2019).
45 Vgl OIS, Monitor diversiteit,  21. Hier wurde auch gezeigt, dass wer angibt eine Schule aufgrund ihrer Qualität,

oder aufgrund eines besonderen Bildungskonzeptes (bspw Montessoripädagogik) zu wählen, die Schule letztlich
auch – bewusst oder unbewusst – aufgrund dessen auswählt, weil die „eigene“ Gruppe, die Schule besucht.
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20  %  liegt  –  besuchen.46 Hier  wird  das  Potential  deutlich,  das  in  der  Förderung  weiterer
Elterninitiativen liegt.

Dementsprechend  wurde  in  einer  aktuellen  Grundsatzerklärung  der  Stadträtin  für  Bildung  die
weitere  Förderung von Elterninitiativen – durch maßgeschneiderte Unterstützungsangebote,  eine
Online-Plattform für  Elterninitiativen,  sowie  die  Förderung des  Wissensaustausches  – zugesagt.
Diese Förderung von Elterninitiativen wurde nun auch in eine breit angelegte Strategie eingebettet.
Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen47 sollen letztlich drei Hauptziele erreicht werden: Erstens,
dass sich  Kinder unabhängig von ihrem Hintergrund optimal entwickeln können, zweitens, dass
Kinder gemeinsam zur Schule gehen, und drittens, dass Kinder in der Lage sind, sich in andere
hinein zu versetzten bzw. Empathie füreinander zu entwickeln.48

46 Ähnliche Veränderungen zeigen sich auch, betrachtet man die Segregation der Grundschulen nach dem Anteil der
SchülerInnen mit nicht-westlichem Migrationshintergrund (OIS, Monitor diversiteit, 18.)

47 Als  weitere  Maßnahmen  um  zu  erreichen,  dass  SchülerInnen  in  Amsterdam  mit  all  ihren  unterschiedlichen
Hintergründen gemeinsam zur Schule gehen und sich treffen, werden insbesondere folgende – größtenteils schon
bestehende Maßnahmen – genannt: „Schulmärkte“, auf denen Eltern die Möglichkeit haben, verschiedene Schulen
auf einmal kennenzulernen und „Schultouren“, in deren Rahmen Eltern an einem Tag mehrere Schulen besuchen
können; die Zugänglichmachung von vorschulischen Einrichtungen für alle Kinder ab 2 Jahren unabhängig von den
Hintergrundmerkmalen deren Eltern; das Anmeldeverfahren für GrundschülerInnen, das jedem Kind die gleiche
Chance garantiert eine Schule zu besuchen (künftig sollen auch jene Schulen, die bislang nicht an der gemeinsamen
Anmeldepolitik  teilnehmen,  in  diese  einbezogen  werden);  im Zuge der  Renovierung,  Umgestaltung  und beim
Neubau von Schulen soll darauf geachtet werden eine bessere Durchmischung der Schülerschaft zu erreichen; und
das  jährliche  Monitoring  hinsichtlich  der  Segregation  im  Amsterdamer  Bildungssystem  (vgl.  OIS,  Monitor
diversiteit).

48 Beleidsbrief Amsterdammerschap in het onderwijs, Marjolein Moorman (Wethouder Onderwijs) aan de leden van
de gemeenteraad, vom 9. Juli 2019.
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5. Anhang A

Die folgenden Darstellungen zeigen den Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Hintergrund
der  Schülerschaft  an  den  Grundschulen  in  Amsterdam  und  den  Leistungen  der  SchülerInnen
hinsichtlich ihrer Sprach- und Rechenfähigkeiten:

Darstellung 4 (oben) und Darstellung 5 (unten): Erreichung des Zielniveaus hinsichtlich der Sprachfähigkeiten
(obere Darstellung) bzw. der Rechenfähigkeiten (untere Darstellung) an den Grundschulen je nach

sozioökonomischem Hintergrund deren Schülerschaften im Schuljahr 2016/2017. Auf der x-Achse sind fünf
Kategorien von Grundschulen dargestellt und zwar von 1 (für jene Schulen, deren Schülerschaften den höchsten

sozioökonomischen Hintergrund haben) bis 5 (für jene Schulen, deren Schülerschaften den niedrigsten
sozioökonomischen Hintergrund haben). Auf der y-Achse ist der Anteil der SchülerInnen dargestellt (in

Prozent), die das Zielniveau hinsichtlich der Sprachfähigkeiten (obere Darstellung) bzw. der Rechenfähigkeiten
(untere Darstellung) an der jeweiligen Schule erreichen (Quelle: DUO/OIS; entnommen aus der Präsentation

„Analyse resultaten lezen taal en rekenen in Amsterdams PO 2016 en 2017“, von Soufyan Ahamiane, Lotje
Cohen und Jeroen Slot [alle OIS]).
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II. Jefferson County

1. Einleitung

In  Jefferson  County  waren  die  öffentlichen  Schulen  bis  in  die  1970er  Jahre  segregiert.  Mit
gerichtlichem Dekret im Jahr 1975 wurde die Desegregation – gegen den erheblichen Widerstand
weißer Bevölkerungskreise – angeordnet. Als diese rechtliche Verpflichtung im Jahr 2000 gänzlich
entfiel, wurde nunmehr auf freiwilliger Basis eine auf die Integration der Schulen abzielende Politik
fortgeführt.  Im folgenden  Abschnitt  wird  dargestellt  wie  und  mit  welchem Erfolg  in  Jefferson
County bis zum heutigen Tag, das Ziel der Integration der Schulen verfolgt wird.

Zuvor,  soll  hier  jedoch  kurz  auf  Jefferson  County  und  seine  Bevölkerung  näher  eingegangen
werden:  Jefferson County liegt  im Bundesstaat  Kentucky,  am Ohio River,  der  die  Grenze zum
benachbarten Bundesstaat Indiana bildet. Das County hat eine Fläche von 1.031 km² – etwa achtmal
die  Größe von Graz  –,  und hat  rund 770.000 Einwohner.  Es  umfasst  Louisville,  die  mit  etwa
620.000 Einwohnern  größte  Stadt  des  Bundesstaates  Kentucky,  sowie deren Vororte.1 Das  Pro-
Kopf-Einkommen lag im Jahr 2017 bei rund 31.000 USD über dem Pro-Kopf-Einkommen der Stadt
Louisville  (rund  29.000  USD).  Weiters  lebten  im  County  14,1  %  der  Bevölkerung  unter  der
Armutsgrenze, in der Stadt waren es 16,7 %.2 Schließlich, der Anteil an Menschen, die sich als
„weiß“ deklarieren macht 67 % aus, 22,2 % deklarieren sich als „schwarz“, 5,7 % als „hispanisch“
und  3,1  %  als  „Asiaten“.3 Tendenziell  leben  im  urbanen  Zentrum  am  Ohio-River  vor  allem
Angehörige der Minderheiten und deren Einkommen ist durchschnittlich niedriger, wer im Norden
und Osten der Stadt lebt ist tendenziell weiß und reicher (siehe dazu Darstellung 1).

Die öffentlichen Schulen in Jefferson County werden von Jefferson County Public Schools (JCPS)
geführt und von rund 100.000 Kindern besucht. Das sind 81 % der Kinder, die im County wohnen.
19 % besuchen  Privatschulen.4 Derzeit  deklarieren  sich  44  % der  Kinder,  die  die  öffentlichen
Schulen besuchen als „weiß“, 36 % als „schwarz“, 11 % als „hispanisch“ und 9 % fühlen sich einer
anderen  Kategorie  zugehörig.5 Damit  unterscheidet  sich  die  Schülerschaft  an  den  öffentlichen
Schulen, deutlich von der Gesamtbevölkerung. JCPS führt derzeit 92 Elementary Schools, die die
Schulstufen  Kindergarten –  beginnend  im  Alter  von  5  Jahren  –, sowie  Grade  1 bis  Grade  5
abdecken, 25 Middle Schools, die die Schulstufen Grade 6 bis  Grade 8 und 21 High Schools,  die
die Schulstufen Grade 9 bis Grade 12 abdecken. Unter den 92 Elementary Schools, um die es hier
in  erster  Linie  geht,  befinden  sich  84  reguläre  Elementary  Schools  und weitere  8  sogenannte
„Magnet  Schools“  (dazu unter  2.c.bb.)  Insgesamt  werden sie derzeit  von rund 45.000 Kindern
besucht.6

1 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/louisvillejeffersoncountybalancekentucky,jeffersoncountykentucky/  
INC910217, zuletzt abgerufen am 5.11.2019 und https://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_County,_Kentucky, zuletzt
abgerufen am 5.11.2019.

2 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/louisvillejeffersoncountybalancekentucky,jeffersoncountykentucky/  
INC910217, zuletzt abgerufen am 5.11.2019.

3 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/jeffersoncountykentucky/INC910217  , zuletzt abgerufen am 5.11.2019.
4 Barbara Dempsey (Director of Student Assignment, JCPS), Präsentation „Student Assignment“, am 23. April 2019

in Louisville.
5 Ebd.
6 JCPS, Elementary Schools, 27 und 77.
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2. Die Integration der Schulen

a. Historische Entwicklung

Der  politische  Kampf  um  die  Integration  der  Schulen  der  Vereinigten  Staaten  hat  eine  lange
Geschichte.  Hier seien die wichtigsten Eckpunkte,  insbesondere mit Blick auf Jefferson County
kurz  dargestellt:  Nach  Ende  des  Amerikanischen  Bürgerkrieges  wurde  im  Jahr  1865  mit  dem
13. Zusatzartikels zur Verfassung der Vereinigten Staaten die Sklaverei abgeschafft und drei Jahre
darauf  wurde  mit  dem  14.  Zusatzartikel  die  Staatsbürgerschaft  auf  AfroamerikanerInnen
ausgeweitet, und für alle Staatsbürger die Gleichheitsgarantie – die „Equal Protection Clause“ –
eingeführt.

Als Antwort auf diese Entwicklung wurde eine Vielzahl von Gesetzen eingeführt, die den Zweck
hatten  die  Rassentrennung  bzw.  Rassenhierarchie  aufrechtzuerhalten.  Diese  sogenannten  „Jim-
Crow-Gesetze“ ordneten  beispielsweise  an,  dass  Weiße  und  Afroamerikaner  nicht  die  gleichen
Schulen besuchen durften, nicht die gleichen öffentlichen Verkehrsmittel verwenden durften, nicht
dieselben öffentlichen Parks und Kinderspielplätze verwenden durften, nicht untereinander heiraten
durften, oder auch nicht im selben Gebiet wohnen durften.7 Diese Gesetzgebung wurde schließlich
auch  vom  US-Supreme  Court  gestützt.  So  rechtfertigte  der  Gerichtshof  im  Jahr  1896  in  der
Entscheidung Plessy v. Ferguson8, dass für weiße und schwarze Passagiere getrennte Abteilungen in
Zügen  gesetzlich  vorgesehen  waren.  Solange  diese  getrennten  Zugabteilungen  gleich  bzw.
gleichwertig („equal“) sind, stelle dies keine Verletzung des 14. Zusatzartikels zur Verfassung der
Vereinigten  Staaten  –  der  Gleichheitsgarantie  –  dar.  Gleiches  wurde  beispielsweise  auf  den
Bildungsbereich  übertragen:  Die  gesetzlich  eingerichtete  Segregation  der  Schulen  galt  als
verfassungskonform,  mit  der  Rechtfertigung,  dass  Schulen  zwar  nach  Rassen  getrennt,  aber
dennoch  gleichwertig  seien.  Mit  Hilfe  dieser  Doktrin  des  „separate  but  equal“  wurde  die
Rassentrennung somit weiter aufrechterhalten.

Erst  im Jahr  1954 ging der  US-Supreme Court in  der  bahnbrechenden Entscheidung  Brown v.
Board  of  Education  auf  die  tatsächlichen  Auswirkungen,  die  die  Segregation  von  Schulen  auf
schwarze  Kinder  hatte,  ein,9 und  kam  zu  dem  Schluss,  dass  nach  Rassen  getrennte
Bildungseinrichtungen  gleichheitswidrig  sind  und  die  Doktrin  des  „separate  but  equal“  im
Bildungsbereich keinen Platz  mehr hat:  „We conclude that  in the field of public  education the
doctrine  of  ,separate  but  equal‘  has  no  place.  Separate  educational  facilities  are  inherently
unequal“.10

7 Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jim_Crow_law_examples_by_state, zuletzt abgerufen am 5.11.2019.
8 US-Supreme Court, Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896).
9 „To separate them from others of similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of

inferiority as to their status in the community that may affect their hearts and minds in a way unlikely ever to be
undone. [...] Segregation of white and colored children in public schools has a detrimental effect upon the colored
children. The impact is greater when it has the sanction of the law; for the policy of separating the races is usually
interpreted as denoting the inferiority of the negro group. A sense of inferiority affects the motivation of a child to
learn.  Segregation  with  the  sanction  of  law,  therefore,  has  a  tendency to  [retard]  the  educational  and  mental
development of negro children and to deprive them of some of the benefits  they would receive in a racial[ly]
integrated school system“ (US-Supreme Court, Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al., 347 U.S. 483
[1953], 494).

10 US-Supreme Court, Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al., 347 U.S. 483 (1953), 494 f.
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Trotz dieser Entscheidung blieben die Schulen in vielen Städten der USA – teils aufgrund massiven
Widerstandes weißer Bevölkerungsgruppen –11 weiterhin segregiert. Mit dem Civil Rights Act von
1964  wurden schließlich eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, um die Desegregation der Schulen
voranzutreiben.  Insbesondere  wurde  die  Möglichkeit  eingeführt  segregierten  Schulsystemen
bundesstaatliche Finanzierung zu streichen.12

In Jefferson County wurde in den Jahren nach der Entscheidung Brown v. Board of Education von
Seiten der Schulbehörden – damals bestanden noch drei, nämlich der Louisville School District, der
Jefferson County School District und der Anchorage School District – gewisse Schritte in Richtung
Desegregation gesetzt, die allerdings keine starke Wirkung zeigten.13 Im Jahr 1973 stellte daher ein
Bundesgericht – der  United States Court of  Appeals for the Sixth Circuit  –  fest,  dass Jefferson
County nach wie vor ein segregiertes Schulsystem aufrechterhielt: So waren im Louisville School
District beispielsweise  von  den  damaligen  46 Elementary  Schools 19,  die  zwischen  82 % und
100 % schwarze SchülerInnen hatten, 21 hatten zwischen 89 % und 100 % weiße SchülerInnen und
die  übrigen 6  hatten  zwischen  16 % und 55 % schwarze  SchülerInnen.  Im mehrheitlich  weiß
geprägten Jefferson County School District, der die Vororte der Stadt Louisville, aber auch Teile der
Stadt  selbst  umfasste,  waren  nur  3,8  %  der  rund  46.700  SchülerInnen  an  den  insgesamt  74
Elementary Schools schwarz. Doch war an drei Schulen der Anteil an schwarzen SchülerInnen bei
49 %, bei 54 % und eine dieser drei Schulen wurde ausschließlich von schwarzen Kindern besucht.
Damit besuchten 56 % aller schwarzen Kinder im Jefferson County School District eine dieser drei
Schulen. Der  Anchorage School District  umfasste nur eine  Elementary School, die ausschließlich
weiße  Kinder  besuchten.14 Neben  der  Feststellung  über  die  Aufrechterhaltung  der
Rassensegregation, entschied das Bundesgericht ferner, dass diese staatlich-verhängte Segregation
restlos abzuschaffen ist.15

Bevor ein dementsprechender Plan erstellt wurde, entschied das Kentucky State Board of Education
die  drei  Schulsysteme zu  einem zusammen zu  legen16,  wodurch die  weiteren  Bemühungen die
Schulen zu desegregieren erleichtert wurden. Schließlich wurde im Jahr 1975 von Richter Gordon,
Richter  am zuständigen  lokalen  Gericht  (District  Court), –  innerhalb  von  sechs  Wochen  –  ein
Dekret bzw. ein Plan zur Desegregierung der Schulen erlassen.17 Diesem Plan zu Folge durfte keine
der Elementary Schools von weniger als 12 % und mehr als 40 % schwarzen SchülerInnen besucht
werden. Für Secondary Schools wurde ein Zielbereich von 12,5 % bis 35 % festgelegt. Damals lag
der Anteil schwarzer SchülerInnen im gesamten County bei rund 20 %. 

11 Beispielsweise  wurden  teils  öffentliche  Schulen  zugesperrt  und  stattdessen  private  Schulen  mit  öffentlichen
Geldern finanziert, die nur weiße Kinder aufnahmen, teils wurden nur einige wenige, ausgewählte schwarze Kinder
an Schulen aufgenommen, um die Mehrheit der schwarzen Kinder an segregierten Schulen belassen zu können
(siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_v._Board_of_Education, zuletzt abgerufen am 5.11.2019). 

12 Civil Rights Acts of 1964, 42 U.S.C. § 2000d et seq.
13 United States District Court, W.D. Kentucky, Louisville Division, Hampton v. Jefferson Cty. Bd. of Ed., 72 F. Supp.

2D 753, (WD Ky. 1999), 3 ff.
14 United  States  Court  of  Appeals,  Sixth  Circuit,  Newburg A.  Coun.  v.  Bd.  of  Ed.,  Jefferson  Cty,  489  F.2d  925

[6th Circuit 1973], decided Dec 28, 1973, 1 ff.
15 United  States  Court  of  Appeals,  Sixth  Circuit,  Newburg A.  Coun.  v.  Bd.  of  Ed.,  Jefferson  Cty,  489  F.2d  925

(6th Circuit 1973), decided Dec 28, 1973, 6.
16 Siehe die Darstellung in United States District Court, W.D. Kentucky, Louisville Division,  Hampton v. Jefferson

Cty. Bd. of Ed., 72 F. Supp. 2D 753 (WD Ky. 1999), 9.
17 Für folgende Darstellung des Desegregierungsplans von 1975 siehe United States District Court, W.D. Kentucky,

Louisville Division, Hampton v. Jefferson Cty. Bd. of Ed., 72 F. Supp. 2D 753 (WD Ky. 1999), 9 ff.
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Zu  diesem  Zweck  wurden  einige  Schulen  geschlossen  und  die  Einzugsbereiche18 der  Schulen
verändert. So konnte an 15  Elementary Schools die Zielsetzung erreicht werden. Weiters wurden
sogenannte  „black schools“ – Schulen mit hohem Anteil an afroamerikanischen SchülerInnen –
und  sogenannte  „white  schools“ gekoppelt  und  ein  Teil  der  jeweiligen  Schülerschaft,  wurde
verpflichtet, die jeweils andere Schule zu besuchen. Dazu wurde ein Transport mittels Schulbussen
eingerichtete. Ob man die jeweils andere Schule zu besuchen hatte, wurde jährlich ermittelt und
hing  letztlich  vom  ersten  Buchstaben  des  Nachnamens  des  Kindes  ab  und  wurde  daher  als
„Alphabet  Plan“ bekannt.  Derartige  Maßnahmen  werden  heute  als  sogenanntes  „Busing“
bezeichnet.

Weiters wurde festgelegt, dass in allen Bereichen der Schulverwaltung – inklusive der Lehrerschaft
– die ethnische Zusammensetzung, der ethnischen Zusammensetzung des gesamten Schuldistrikts
zu  entsprechen  hatte.  So  wurden  insgesamt  1.300  schwarze  SchülerInnen  und  11.300  weiße
SchülerInnen  mit  250  Bussen  zu  165  unterschiedlichen  Schulen  gebracht,  teils  wurden  auch
schwarze Lehrer zu weißen Schulen gebracht.19 In den folgenden Tagen, Anfang September 1975,
kam es zu massivem Widerstand. Weiße Bevölkerungskreise protestierten und griffen teilweise zu
Gewalt.20 In  wenigen  Tagen  wurden  mehr  als  500 Menschen  verhaftet.21 Daraufhin  wurde  das
Militär  abgestellt,  um  die  Schulbustransporte  zu  sichern.  Die  Situation  beruhigte  sich  in  den
folgenden Monaten wieder und die Unterstützung für den Desegregierungsplan stieg im Laufe der
Jahre.22 Doch noch heute wird von Seiten JCPS davon berichtet, dass viele Menschen aus dieser
Zeit seelische Wunden tragen und das Vertrauen in JCPS angeschlagen ist.23

1978 wurde  vom  District  Court festgestellt,  dass  alle  Schulen  die  Zielsetzung  hinsichtlich  der
ethnischen Zusammensetzung – zumindest für den Großteil der letzten drei Jahre – erreicht hatten.24

In den folgenden Jahren war es aufgrund demographischer Veränderungen immer wieder notwendig
den Desegregierungsplan von 1975 zu ändern.25 Im Wesentlichen wurde die Zielsetzung hinsichtlich
der ethnischen Zusammensetzung und die Einzugsbereiche der Schulen immer wieder angepasst
und der zwangsverordnete Schülertransport zum Zweck der Desegregierung – das „Busing“ – durch
ein System ersetzt,  bei dem Eltern zwischen mehreren Schulen wählen können, und JCPS diese
Wahl  so  gut  wie  möglich  –  soweit  ausreichend  Schulplätze  verfügbar  sind  und  ein  gewisses
Verhältnis  von  schwarzen  und  weißen  SchülerInnen  an  den  Schulen  eingehalten  wird  –

18 Wer im Einzugsbereich der Schule wohnte, hatte diese grundsätzlich zu besuchen.
19 Quick/Damante, Reflection, 5.
20 Siehe bspw Quick/Damante, Reflection, 5; hier beschreibt ein schwarzer Schüler die Situation folgendermaßen:

„As students we had bricks, rocks, bats, sticks, fists, spit, and profanity hurled at us and our bus drivers as we
transitioned from the school to the bus. We were powerless. We struggled to understand the madness, but we knew
that busing us across the county was means to end. We were on the heels of the civil rights movement.”

21 Siehe Quick/Damante, Reflection, 5.
22 Quick/Damante, Reflection, 8. Oder wie Orfield es beschreibt: „[P]eople are amazed to discover that people from

another race or ethnic group are actually pretty similar to them […] There’s a tremendous deflation of protests when
almost all the stereotypes people hold aren’t true.” (Semuels, The City that Believed in Desegregation, The Atlantic,
March  27,  2015,  abrufbar  unter:  http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/03/the-city-that-be-lieved-in-
desegregation/388532/, zuletzt abgerufen am 5.11.2019).

23 Gespräch  mit  Barbara  Dempsey  (Direktorin  der  Abteilung  „Student  Assignment“,  Jefferson  County  Public
Schools), Zina Knight, Amanda Averette-Bush und Team, durchgeführt am 23.4.2019 in Louisville.

24 Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 et. al., 551 U.S. 701 (2007), dissenting
opinion Justice Breyer, 14.

25 Ebd, 14 ff.
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berücksichtigt  (siehe  dazu  im  Folgenden).  So  gelang  es  die  Integration  der  Schulen  weiter
aufrechtzuerhalten,  bzw.  die  jeweiligen  Zielsetzungen  hinsichtlich  der  ethnischen
Zusammensetzung der  Schulen zu erreichen.26 Außerdem wurde das  Bildungsangebot  erweitert,
insbesondere indem sogenannte „Magnet Schools“ (dazu Näheres unter c.bb.) geschaffen wurden.

Im  Jahr  2000  hob  der  District  Court  die  seit  dem  Jahr  1975  bestehende  Verpflichtung  das
Schulsystem zu desegregieren  – bemerkenswerterweise gegen den Willen der Schulverwaltung –
auf.27 Schließlich entschied der US-Supreme Court im Jahr 2007 in der Entscheidung PICS28, dass
es  für  JCPS  nicht  mehr  zulässig  ist,  im  Rahmen  der  SchülerInnenanmeldung  einzig  auf  den
ethnischen  Hintergrund  der  Kinder  abzustellen  bzw.,  dass  dies  die  verfassungsgerichtlich
gewährleistete  Gleichheitsgarantie  verletzt.29 Jene Desegregierungsmaßnahmen,  die  im Zuge der
Entscheidung  Brown v. Board of Education  angeordnet worden waren, wurden somit Jahrzehnte
später  als  verfassungswidrig  beurteilt.  Daraufhin  musste  der  Plan  erneut  geändert  werden.  Im
Wesentlichen wird seitdem nicht  mehr  allein  auf  die  ethnische Herkunft  des  einzelnen Kindes,
sondern zusätzlich auf den sozialen Hintergrund und den Bildungshintergrund der Eltern abgestellt
(dazu Näheres im Folgenden).

b. Die aktuelle Zielsetzung: Das Diversitätsziel

Der  aktuelle  Plan,  der  seit  dem Schuljahr  2012/2013  besteht,  zielt  darauf  ab,  einerseits  Eltern
verschiedene  Wahlmöglichkeiten  hinsichtlich  des  Schulbesuchs  ihrer  Kinder  zu  geben  und
andererseits weiterhin Diversität an allen Schulen zu garantieren. Es wird daher von „Controlled
Choice“ gesprochen. Die Diversität der Schülerschaft wird – obwohl die rechtliche Verpflichtung
dazu, wie erwähnt, weggefallen ist – von JCPS weiterhin als Ziel verfolgt, da man der Überzeugung
ist,  dass  dies  das  Beste  für  alle  Kinder  ist  und  stützt  sich  diesbezüglich  auf  umfangreiche
sozialwissenschaftliche Forschung.30

Um die Diversität der Schülerschaft an den Schulen zu garantieren, wurde der „Diversity-Index“ –
im Folgenden: „Diversitätsindex“ – erstellt und als Ziel festgelegt, dass jede Schule einen Indexwert
zwischen 1,4 und 2,5 aufzuweisen hat; im Folgenden „Diversitätsziel“ genannt. Hier sollen nun die
Grundlagen dieses Index, dessen Berechnung und Bedeutung erläutert werden: Zunächst wurde jede
sogenannte „Census Block Group“31 von Jefferson County einer von drei Kategorien zugeordnet.
Die  Zuordnung  erfolgt  anhand  von  drei  Aspekten  und  zwar  nach  dem  durchschnittlichen

26 United States District Court, W.D. Kentucky, Louisville Division, Hampton v. Jefferson Cty. Bd. of Ed., 102 F.
Supp. 2D 358 (WD Ky. 2000), 3 ff.

27 Ebd.
28 Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 et. al., 551 U.S. 701 (2007).
29 Nach den vor dieser Entscheidung bestehenden Richtlinien musste jede reguläre Elementary School zwischen 15 %

und  50  %  schwarze  SchülerInnen  aufweisen  (der  Durchschnitt  an  schwarzen  SchülerInnen  im  gesamten
Schuldistrikt betrug 34 %). Im gegenständlichen Fall, wollte eine Mutter ihr Kind von der von ihrem Wohnort 10
Meilen  entfernten  Young Elementary  School abmelden  und an  einer  näher  gelegenen  Schule  anmelden.  JCPS
lehnten dies ab, da die Ummeldung einen nachteiligen Effekt auf die Desegregierung gehabt hätte.

30 Barbara Dempsey, Präsentation „Student Assignment“, am 23. April 2019 in Louisville, unter Verweis auf: The
National Coalition on School Diversity, Synthesis, mit zahlreichen weiteren Verweisen.

31 Bei der Census Block Group, oder auch nur „Block Group“ genannt, handelt es sich um jene Personen, die in einem
gewissen  geographischen Gebiet  –  dem sogenannten  „Census Block“  bzw. „Block“  – wohnen.  Typischerweise
umfasst  ein  solcher  Census  Block etwa  600  bis  3000  Personen.  Dazu  Näheres  unter:
https://www.census.gov/programs-s  urveys/geography/about/glossary.html#par_textimage_4  ,  zuletzt  abgerufen  am
5.11.2019.
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Haushaltseinkommen,  nach  dem  Anteil  an  weißen  SchülerInnen  an  der  Gesamtzahl  von
SchülerInnen,  die  in  diesem  Gebiet  –  in  diesem  Census  Block –  wohnen,  und  nach  den
Bildungsabschlüssen innerhalb der Census Block Group. Im Wesentlichen bedeutet die Zuordnung
zu  Kategorie  1,  dass  in  dieser  Census  Block  Group erstens  Menschen,  mit  durchschnittlich
niedrigerem Haushaltseinkommen, zweitens weniger weiße SchülerInnen und mehr SchülerInnen,
die  Minderheiten  angehören,32 sowie  drittens  Menschen,  mit  niedrigeren  Bildungsabschlüssen
wohnen. Die Zuordnung zu Kategorie 3 bedeutet umgekehrt  – vereinfacht ausgedrückt – ,  dass
Menschen, die in diesem Gebiet wohnen, eher weiß, reicher und besser gebildet sind. Im Detail sei
für die Definition der einzelnen Kategorien auf folgende Tabelle hingewiesen:

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

Durchschnittliches
Haushaltseinkommen

weniger als 42.000 USD 42.000 USD bis 62.000
USD

mehr als 62.000 USD

Anteil weißer
SchülerInnen

weniger als 73 % 73 % bis 88 % mehr als 88 %

Bildungsabschlüsse bis zu einem sogenannten
„Associate‘s Degree“33

College-Kurse über
einem „Associate‘s

degree“

Bachelor-Abschluss und
darüber

Darstellung 1: Die drei Diversitätskategorien (eigene Darstellung nach einer Darstellung von Barbara Dempsey
im Rahmen der Präsentation „Student Assignment“, am 23. April 2019 in Louisville).

Für jede Schule kann nun der bereits erwähnte Diversitätsindex nach folgender Formel berechnet
werden:  Indexwert  =  (%  an  SchülerInnen  in  Kategorie  1  x  1)  +  (%  an  SchülerInnen  in
Kategorie 2 x 2) + (% an SchülerInnen in Kategorie 3 x 3). Ziel ist es nun, dass jede Schule in
Jefferson County einen Indexwert zwischen 1,4 und 2,5 hat. Beispielsweise hat eine Schule, die sich
aus 50 SchülerInnen der Kategorie 1, 120 SchülerInnen der Kategorie 2 und 270 SchülerInnen der
Kategorie 3 zusammensetzt einen Indexwert von genau 2,5. Ein Indexwert von 1,4 kann sich zum
Beispiel aus einer Schülerschaft ergeben von 250 SchülerInnen der Kategorie 1, 60 SchülerInnen
der Kategorie 2 und 40 SchülerInnen der Kategorie 3.

Die Umsetzung dieses Zieles anhand des Diversitätsindex, insbesondere das Abstellen auf soziale
und  bildungsbezogene  Census  Block-Daten  ist  im  Wesentlichen  zwei  Umständen  geschuldet:
Erstens der oben erwähnten  PICS-Entscheidung und zweitens den tatsächlich verfügbaren Daten.
So hat man auf die PICS-Entscheidung des US-Supreme Courts reagieren müssen, die das alleinige
Abstellen auf den ethnischen Hintergrund der SchülerInnen als verfassungswidrig erklärte. Es wird
daher erstens nicht mehr auf den ethnischen Hintergrund des einzelnen Kindes abgestellt, sondern
darauf, wieviele MinderheitenschülerInnen bzw. weiße SchülerInnen in der Nachbarschaft wohnen,
in dem das jeweilige Kind wohnt. Zweitens wird zusätzlich auf Eigenschaften abgestellt, die den
sozialen Hintergrund der SchülerInnen und den Bildungsgrad der Eltern betreffen. Auch insofern
wird nicht  auf individuelle Charakteristika des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin
abgestellt,  sondern  auf  Eigenschaften  der  Census  Block  Group,  und  damit  letztlich  auf

32 Unter den Minderheitenbegriff werden alle nicht weißen Bevölkerungsgruppen gerechnet.
33 Dabei  handelt  es  sich um eine zweijährige Ausbildung,  die nach dem Abschluss  einer  High School  absolviert

werden kann und primär zur Vermittlung von berufsspezifischem Wissen dient.
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raumbezogenen Daten.  Dies liegt allerdings daran,  dass JCPS über keine genaueren Daten zum
sozialen Hintergrund und Bildungsgrad verfügt, als jene auf Ebene der Census Blocks.34

c. Maßnahmen zur Integration der Schulen

Seit den 1970er Jahren wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das einstig völlig nach dem
ethnischen Hintergrund der SchülerInnen getrennte Schulsystem zu integrieren (siehe a.) Um das
aktuelle Ziel zu erreichen, wurden spezifische Anmelderegelungen für reguläre Schulen festgelegt.
Auch  soll  hier  auf  das  Instrument  der  Magnet  Schools –  auch  wenn  in  Jefferson  County
diesbezüglich noch gewisse Umsetzungsprobleme bestehen – näher eingegangen werden.

aa. „School Clusters“ und die Anmelderegelungen für reguläre Schulen

Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht eine Elementary School zu besuchen, die in jenem
sogenannten  „Cluster“ liegt,  in  dessen  Bereich  er  oder  sie  wohnt.  Dabei  handelt  es  sich  um
dreizehn geographische Bereiche in denen jeweils 5 bis 8 Elementary Schools liegen.

Darstellung 2: Die 13 Cluster für die Elementary Schools in Jefferson County, (abrufbar unter:
https://jefferson.kyschools.us/sites/default/files/jcpsdbk1a.pdf; zuletzt abgerufen am 5.11.2019).

Zu  dieser  Grafik  sei  angemerkt,  dass  neben  den  Clustern auch  die  zur  Schule  gehörige
Nachbarschaft bzw. der Einzugsbereich jeder Schule eingezeichnet ist. Wer im Einzugsbereich einer

34 Siehe FN 23.
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Schule  wohnt,  muss  diese  zwar  nicht  besuchen  –  er  oder  sie  kann  ja  jede  Schule  im  Cluster
besuchen –, wird aber im Aufnahmeverfahren bevorzugt behandelt (dazu Näheres unten). Weiters
sei angemerkt, dass es eine Reihe von Gründen gibt, wieso man von Seiten der Schulverwaltung
diese  Cluster eingeführt  hat.  Erstens wäre es aufgrund der  Größe von Jefferson County35 nicht
möglich jedem Kind die Möglichkeit zu bieten, jede Schule im Gebiet des County zu besuchen, und
den dazu notwendigen Transport  mit  Schulbussen  zu  garantieren.36 Insofern  dienen die  Cluster
dazu, Eltern und ihren Kindern eine gewisse Wahlfreiheit, die praktisch umsetzbar ist – für den
Besuch der  Clusterschulen  wird der  Transport  mit  Schulbussen  bereitgestellt  –,  zu  garantieren.
Zweitens wurden die  Cluster so eingerichtet, dass sich jeder  Cluster  möglichst aus Gebieten, die
allen drei unterschiedlichen Kategorien (siehe oben unter b.) zugeordnet sind, zusammensetzt. Dies
wird deutlich, vergleicht man die folgenden beiden Darstellungen: In der unteren linken Darstellung
sind  die  unterschiedlichen  Census  Blocks den  jeweiligen  drei  Kategorien  zugeordnet.  Die  rot
eingezeichneten  Gebiete  (Kategorie  1)  –  in  denen  vor  allem  Minderheitenangehörige  mit
niedrigerem Einkommen wohnen –  liegen vor  allem im urbanen Zentrum am Ohio  River.  Die
dunkelbraun eingezeichneten Gebiete (Kategorie 3), deren Wohnbevölkerung vor allem weiß ist
und höhere Einkommen hat,  liegen im Norden und Osten des County.  Die orange dargestellten
Gebiete sind der Kategorie 2 zugeordnet. Jene orangen Gebiete, die zusätzlich türkis umrandet sind,
sind Gebiete in denen die Schülerschaft im Vergleich zur Gesamtbevölkerung einen wesentlichen
höheren  Anteil  an  Minderheiten  umfasst.  Zum  Vergleich  sind  rechts  noch  einmal  die  Cluster
dargestellt.

Darstellung 3 (links): Die unterschiedlichen Nachbarschaften in Jefferson County je nach Diversitätskategorie (entnommen
aus der Präsentation „Student Assignment“ von Barbara Dempsey, gehalten am 23. April 2019 in Louisville; Darstellung 4

(rechts): Die 13 Cluster in Jefferson County (Quelle: siehe Darstellung 2)

Vergleicht man beide Darstellungen, wird deutlich, dass die Cluster so eingerichtet wurden, dass sie
sich  aus  Gebieten  unterschiedlicher  Kategorien  zusammensetzen.  Beispielsweise  setzt  sich  der
Cluster  Nummer  11  –  hellbraun  in  der  rechten  Darstellung  –  vor  allem  aus  –  in  der  linken
Darstellung – dunkelbraunen Gebieten im reicheren Norden der Stadt  zusammen und aus einer

35 Die längste Nord-Süd- und Ost-West-Ausdehnung ist mit jeweils rund 40 km beinahe doppelt so lang wie jene der
Stadt Wien.

36 Dazu ist anzumerken, dass das County nicht nur sehr weiträumig ist – etwa achtmal so groß wie Graz –, sondern
auch viele Gegenden nicht für Fußgänger geeignet sind, weil beispielsweise Gehsteige fehlen. Auch daher ist der
Schulbustransport in Jefferson County sehr wichtig.
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sogenannten „Satellite Area“ aus roten und orangen Gebieten im urbanen Zentrum. Dadurch soll
ermöglicht werden, dass die einzelnen Schulen eine durchmischte Schülerschaft aufweisen und das
Diversitätsziel erreichen können.37 Durchschnittlich – auf alle Cluster bezogen – werden etwa 30 %
der Kinder, die in ärmeren Satellite-Areas wohnen per Schulbus an Schulen in besseren Gegenden
gebracht. Umgekehrt sind es, je nach Cluster, wenige Prozente bis zu maximal 10 % der Kinder.38

Nun  zu  der  Anmeldung  der  SchülerInnen  an  regulären  Schulen  –  den  sogenannten  „Cluster
Schools“.  Die Schulanmeldung wird innerhalb von JCPS von der Abteilung „Student Assignment“
zentralisiert  mithilfe  eines  computergestützten Verfahrens  für alle  regulären Schulen gemeinsam
durchgeführt. Im Detail funktioniert die Anmeldung folgendermaßen (siehe dazu auch Anhang A):
Jedes Kind hat, wie bereits erwähnt, das Recht eine der fünf bis acht regulären Schulen, die sich in
dem  Cluster befinden, in dem es wohnt, zu besuchen und die Eltern haben bei Schulanmeldung
diese Clusterschulen nach ihren Präferenzen zu reihen.

Zunächst werden alle Kinder berücksichtigt, die die Schule als erste Wahl angegeben haben. Sind
an  der  Schule  ausreichend  viele  Schulplätze  für  sie  verfügbar  und  kann  das  Diversitätsziel
eingehalten werden – die Schule hat daher nach Aufnahme dieser Kinder einen Indexwert von 1,4
bis 2,5 –, dann werden alle Kinder dieser Gruppe aufgenommen. Ist das jedoch nicht der Fall, dann
werden,  erstens,  alle  Kinder  dieser  Gruppe  –  also  alle  Kinder,  die  die  Schule  als  erste  Wahl
angegeben haben – aufgenommen, die bereits ältere Geschwister an der Schule haben. Dabei wird
nicht  auf  das  Diversitätsziel  bedacht  genommen.  Zweitens  werden  alle  Kinder  dieser  Gruppe
berücksichtigt, die im Einzugsbereich der Schule wohnen. Gibt es genug Schulplätze für sie und
kann das Diversitätsziel eingehalten werden, dann werden sie aufgenommen. Ist das nicht der Fall,
dann  werden  Kinder  dieser  Gruppe  solange  anhand  des  Zufallsprinzips  ausgewählt  und
aufgenommen,  solange es verfügbare Schulplätze gibt  und das Diversitätsziel  eingehalten wird.
Drittens,  sind  noch  weitere  Schulplätze  verfügbar,  dann  werden  alle  Kinder  dieser  Gruppe  in
Betracht gezogen, die nicht im Einzugsbereich der Schule leben. Auch hier werden unter Einhaltung
des Diversitätsziels Kinder anhand des Zufallsprinzips ausgewählt. Sind nun, nachdem alle Kinder,
die  die  Schule  als  erste  Wahl  angegeben  haben,  berücksichtigt  worden,  noch  weitere  Plätze
verfügbar, dann wird dasselbe Prozedere für alle Kinder, die die Schule als zweite Wahl angegeben
haben, wiederholt. Sind auch danach noch Plätze verfügbar, werden alle Kinder, die die Schule als
dritte Wahl angegeben haben, berücksichtigt, usw. Dieses Prozedere wird an allen Schulen solange
durchgeführt, bis alle Kinder einen Schulplatz erhalten haben.

37 Siehe FN 23.
38 Gespräch mit Barbara Dempsey, durchgeführt am 24. April 2019 in Louisville.
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bb. „Magnet Schools“ als Mittel zur Schulintegration in Jefferson County

Wie bereits erwähnt, bestehen in Jefferson County auf Ebene der  Elementary Schools neben den
regulären Schulen derzeit acht sogenannte  „Magnet Schools“.  Das Konzept der  Magnet Schools
wurde in den 1960er und 1970er Jahren in den USA als Antwort auf die Frage der Schulsegregation
entwickelt39 und  ist  bis  heute  im  Einsatz.40 An  Magnet  Schools sollen  besonders  attraktive
Programme  angeboten  werden,  um  Kinder  mit  unterschiedlichem  ethnischen  und  sozialen
Hintergrund, die typischerweise in unterschiedlichen Teilen einer Stadt leben, anzuziehen; so wie
Magnete metallische Teilchen anziehen. Diversität der Schülerschaft wird daher nicht durch Zwang
(vgl.  den  Desegregierungsplan  von  1975  unter  a.),  sondern  auf  der  Basis  von  freiwilliger
Elternentscheidung hergestellt und gleichzeitig wird das Bildungsangebot eines Schulsystems um
attraktive Angebote erweitert. Schließlich sollen Magnet Schools auch dazu beitragen, an anderen
regulären  Schulen  innerhalb  des  jeweiligen  Schulsystems  eine  bessere  Durchmischung  der
Schülerschaft herzustellen bzw. diese aufrechtzuerhalten.41

Neben ihrem Zweck –  auf  Freiwilligkeit  beruhende  Desegregation  zu  ermöglichen –  und dem
Effekt  das  Bildungsangebot  zu  erweitern,  werden  Magnet  Schools eine  Reihe  von  weiteren
positiven  Effekten  zugeschrieben.  So  werden  sie  auch  als  Werkzeug  betrachtet,  um  eine
Kehrtwende  an  leistungsschwächeren  Schulen  herbeizuführen  (siehe  Infobox  unten),  weniger
SchülerInnen an den Privatschulsektor zu verlieren und innovative pädagogische Praxis weiter zu
entwickeln.  Auch  werden  sie  als  Katalysatoren  für  die  Entwicklung  von  weniger  attraktiven
Stadtteilen  gesehen  und  freilich  auch  als  Instrument,  um  die  Leistungskluft  zwischen  weißen
SchülerInnen und MinderheitenschülerInnen zu verkleinern.42

39 Siehe bspw Blank et. al., Survey, 6 ff.
40 Derzeit  bestehen  mehr  als  4.300  Magnet  Schools in  den  gesamten  Vereinigten  Staaten

(https://magnet.edu/about/what-are-magnet-schools#1499667889100-039b81ce-813c,  zuletzt  abgerufen  am
5.11.2019)

41 Neben den  Magnet Schools bestehen auch sogenannte „Magnet Programs“.  Dabei handelt es sich um ähnliche
Programme, wie jene von Magnet Schools, allerdings werden sie nur von einem Teil der Schülerschaft einer Schule
besucht. Solche Programme sind beispielsweise „Math, Science and Technology“, „International, Cultural Studies
and Language“, „Spanish Immersion“ oder „Montessori“. In einer Evaluierungsstudie aus dem Jahr 2014 wurde
festgestellt, dass SchülerInnen an Magnet Schools bei standardisierten Test besser abschneiden, als SchülerInnen an
Schulen, die ein Magnet Program führen; weiters, dass die Existenz von zwei unterschiedlichen Programmen an
einer Schule dazu führen kann, dass sich SchülerInnen und LehrerInnen als jeweils unterschiedlich wahrnehmen
und als unterschiedlich behandelt fühlen. Es wurde daher die Empfehlung abgegeben diese Programme entweder
ganz einzustellen, oder auf die ganze Schule zu erweitern, daher aus dem jeweiligen Magnet Program eine Magnet
School zu machen (Magnet Schools of America, Review, 13 und 18) Auf diese Programme wird hier daher nicht
näher eingegangen.

42 U.S. Department of Education, Magnet Schools, 2.
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Ein Beispiel einer Magnet School: Die Lincoln Elementary Performing Arts School43

Die  Lincoln Elementary Performing Arts School befindet sich im urbanen Zentrum eines Wohn-
und Gewerbegebiets in Louisville (siehe Darstellung 2.) Sie ist Teil des JCPS Distrikts, wird von
über  568  SchülerInnen  besucht  und  umfasst  –  von  Kindergarten bis  hin  zu  grade  5  –  sechs
Schulstufen.  Seit  dem  Jahr  2008  ist  sie die  einzig  öffentliche  Grundschule  im  Bundesstaat
Kentucky, mit dem Schwerpunkt  „Performing Arts“. Das besondere an der  Lincoln Performing
Arts  School ist,  dass  Künste  wie Tanz,  Theater,  Musik oder  bildende Künste  in  den gesamten
Unterricht einfließen. So ist es beispielsweise möglich, dass im Mathematikunterricht gesungen
oder in einer sozialwissenschaftlichen Stunde Schauspielerei mit eingebaut wird.

Um jedem Kind den Zugang zu ermöglichen, und so eine gute Durchmischung der Schülerschaft
zu  garantieren,  werden  keine  Schulgebühren  erhoben.  Insgesamt  erhalten  rund  45  %  der
SchülerInnen ein kostenloses Mittagessen oder ein Mittagessen zu einem reduzierten Preis. Neben
einer guten Durchmischung der Schülerschaft erzielt diese auch sehr gute Lernresultate.  Das war
nicht  immer  so.  Die  Schule  hatte  vor  ihrer  Umstellung  zu  einer  Magnet  School eine  stark
segregierte Schülerschaft und die Testergebnisse der SchülerInnen zählten zu den niedrigsten im
Bundesstaat Kentucky. Für die heutige Direktorin  Susan French-Epps war es kein leichter Weg
diese  Schule  zu  desegregieren,  sowie  gute  Lernresultate  der  SchülerInnen  zu  erreichen.  Sie
engagierte LehrerInnen und MitarbeiterInnen, die die gleiche Vision und Mission mit ihr teilten,
und  führte  intensive  Öffentlichkeitsarbeit  durch,  um  auf  die  Schule  aufmerksam  zu  machen.
French-Epps gelang es, hervorragende Partnerorganisationen für die Schule zu gewinnen und mit
„Performing  Arts“  ein  überzeugendes  pädagogisches  Konzept  zu  entwickeln,  das  auf  die
individuellen Stärken und Bedürfnisse des jeweiligen Kindes eingeht. 

Heute zählt  die  „Lincoln Elementary Performing Arts School“ zu den beliebtesten Schulen im
gesamten JCPS Distrikt  und weist  eine lange Warteliste  von SchülerInnen auf.  Darüber hinaus
wird, wie Michael Ice berichtet, das Erfolgsrezept „Lincoln“ derzeit nach China exportiert, wo sich
mittlerweile eine ähnliche Einrichtung in Aufbau befindet.

„I  believe  I  have  unique  gifts  and
talents  which  allow  me  to  apply
myself  and achieve great  things.  I
take pride in my attitude, my work,
and  my  school.  I  make  my  own
choices  and  I  am  responsible  for
my  own  choices.  I  will  make  it  a
great day!“44

(Foto: Intering)

43 Die  folgende  Darstellung  beruht  auf  einem  Gespräch  mit  Michael  Ice  (Assistant  Principal)  im  Rahmen  der
Schulbesichtigung  mit  Zina  Knight  und  Amanda  Averette-Bush  (JCPS),  durchgeführt  am  23.  April  2019  in
Louisville;  der  Darstellung in Bridges,  JCPS,  47 f,  sowie  Lincoln.jefferson.kyschools.us,  zuletzt  abgerufen am
5.11.2019 und Jefferson County Public Schools (JCPS): Playbill, Lincoln Elementary Performing Arts School.

44 Gemeinsames Credo, das täglich mit den SchülerInnen aufgesagt wird, um gut und erfolgreich durch den Tag zu
gehen.
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In Kontrast  zu Konzept  und Ziel  der  Magnet  Schools,  bestehen in  Jefferson County allerdings
gewisse Umsetzungsprobleme: Das Hauptproblem betrifft die Anmeldung an den Schulen. Bislang
hatte  jede  Elementary  Magnet  School  in  Jefferson  County  die  Anmeldung  der  SchülerInnen
selbstständig durchgeführt. Jede Schule hatte ihre eigenen Anmelderegelungen und diese wurden oft
nicht offengelegt.45 So wurde auch im Rahmen einer Evaluierungsstudie der Magnet Schools in
Jefferson County im Jahr 2014 festgestellt, dass die Kriterien für die Anmeldung der SchülerInnen
nicht  transparent  sind,  nicht  einheitlich  angewandt  werden  und  möglicherweise  eine  größere
Diversität  der  Schülerschaft  an  den  Magnet  Schools verhindern.46 Aufgrund dieses  Mangels  an
Transparenz  konnte  nicht  gewährleistet  werden,  dass  die  Anmeldungen  fair  und  ohne  zu
diskriminieren durchgeführt wurden. Diese Situation war freilich auch für Eltern schwierig, zumal
jede Schule unterschiedliche Regelungen anwandte.47 Im Ergebnis setzte sich die Schülerschaft an
vielen Magnet Schools überproportional aus Kindern weißer, besser situierter Familien zusammen.
Sie ermöglichten diesen Kindern stärker durchmischte Schulen zu vermeiden, insofern wird von
sogenannter  „White  Flight“  gesprochen.48 Aus  diesen  Gründen  wird  mit  Herbst  2019  die
Anmeldung  für  die  Magnet  Schools49 erstmals  zentralisiert  durch  die  Abteilung  „Student
Assignment“ von JCPS durchgeführt.  Jede/r Schüler/in kann sich grundsätzlich unabhängig vom
Wohnort an jeder Magnet School anmelden.50 Im Fall, dass die Anzahl der Anmeldungen die Anzahl
der  verfügbaren  Schulplätze  übersteigt,  soll  –  wie  auch  bei  der  Anmeldung  an  den  regulären
Schulen – ein Losentscheid eingesetzt werden.51

Ein zweites wesentliches Problem besteht darin, dass Magnet Schools – im Gegensatz zu regulären
Schulen – die  rechtliche Möglichkeit  haben,  SchülerInnen von der Schule auszuschließen.  Dies
kann  beispielsweise  aufgrund  zu  schlechter  Noten,  hoher  Abwesenheit  oder  mangelhaften
Betragens erfolgen. Besonders oft kommt dies an den sogenannten „Traditional Magnet Schools“
vor. Das sind vier der acht  Magnet Schools. An diesen Schulen wird – im Sinne von „back-to-
basics“ – besonders viel  Wert auf  die  Vermittlung der Kernfächer,  auf ein hohes akademisches
Niveau, gutes Benehmen, auf Disziplin und die Entwicklung von Selbstdisziplin gelegt. Dass diese
Schulen oft SchülerInnen ausschließen, führt dazu, dass sich weniger MinderheitenschülerInnen an
diesen Schulen anmelden.52 Insbesondere Traditional Magnet Schools  tragen daher nicht dazu bei,
dass das Diversitätsziel an allen Schulen erreicht wird, sondern verhindern eher Durchmischung.53

45 Siehe FN 23.
46 Magnet Schools of America, Review, ii.
47 Siehe FN 23.
48 Ebd.
49 Genaugenommen wird die Anmeldung für 7 von 8  Magnet Schools zentralisiert. Eine der Schulen konnte sich

dieser Zentralisierung bislang entziehen (siehe FN 23).
50 Wer  eine  Traditional  Magnet  School besuchen  will,  kann  sich  allerdings  nicht  an  einer  bestimmten  der  vier

bestehenden Schulen anmelden, sondern wird im Falle der Aufnahme je nach dem Wohnort einer der vier Schulen
zugewiesen.

51 Einziger  Unterschied  hinsichtlich  des  Auswahlverfahrens  ist,  dass  es  keine  Rolle  spielt,  ob  bereits  ältere
Geschwister die Schule besuchen.

52 Siehe FN 23.
53 Siehe auch Magnet Schools of America, Review, 12.
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d. Auswirkungen und Ausblick

In Jefferson County ist es mit dem gerichtlich verordneten Desegregierungsplan des Jahres 1975
gelungen,  die  vormals nach der  ethnischen Herkunft der  SchülerInnen segregierten öffentlichen
Schulen  der  damaligen  Zielsetzung  entsprechend  zu  integrieren  und  diese  Integration  durch
entsprechende Anpassungen des Plans auch im Laufe der folgenden Jahre aufrechtzuerhalten. Dies
obwohl Jefferson County sehr weiträumig ist und die Wohnbevölkerung stark segregiert ist.

Die  gerichtlich  angeordnete  Verpflichtung  zur  Desegregation  wurde  schließlich  im  Jahr  2000
aufgehoben und im Jahr 2007 limitierte der US-Supreme Court mit  der  PICS-Entscheidung die
rechtlichen Möglichkeiten der Schulverwaltung die Schulen zu integrieren. Hier nun zu der Frage
inwiefern es aktuell gelingt die Schulen zu integrieren bzw. das aktuelle Diversitätsziel – dass jede
Schule  am Diversitätsindex  im  Bereich  zwischen  1,4  und  2,5  liegt  –  zu  erreichen:54 Von  den
regulären  84  Elementary  Schools liegen  70  Schulen  innerhalb  und  14  Schulen  außerhalb  des
Zielbereichs. Von den Magnet Schools liegen 7 von 8 Schulen innerhalb des Zielbereichs. Von jenen
Schulen die außerhalb des Zielbereichs liegen, haben 11 einen Indexwert unter 1,4. Diese Schulen
liegen vor allem im Zentrum der Stadt – im Gebiet am Ohio River –, und im Westen der Stadt, wo
der Anteil an Minderheitenangehörigen besonders hoch ist. Hier sind die Indexwerte der Schulen
auch generell näher am unteren Limit des Zielbereichs. Im reicheren Norden, bzw. Nordosten der
Stadt sind die Indexwerte näher am oberen Limit des Zielbereichs, drei Schulen liegen darüber. In
den Clustern 1, 5, 7 und 8 – im Süden der Stadt, wo eine stärkere sozialräumliche Durchmischung
besteht – liegen alle Schulen im Zielbereich. Darüber hinaus ist zu ergänzen, dass sämtliche Middle
Schools und High Schools das Diversitätsziel erreichen.55 Da diese Schulen im Durchschnitt größer
sind als Elementary Schools und auch größere Einzugsbereiche besitzen, ist die Durchmischung der
Schülerschaft schlicht leichter zu erreichen. Insgesamt erreichen somit 124 von 138 öffentlichen
Schulen in Jefferson County das Diversitätsziel. 

Ergänzend anzumerken ist, dass nach der PICS-Entscheidung noch 40 % der Schulen das damalige
Diversitätsziel verfehlten.56 Nun, einige Jahre nach dieser Entscheidung hat man zwar wieder eine
bessere Durchmischung erreicht,  aber noch immer nicht den Stand der vor dieser Entscheidung
bestand.  Allerdings,  auch  wenn  die  Resegregation  des  Schulsystems  entlang  der  ethnischen
Herkunft der Schülerschaft freilich problematisch ist – insbesondere im Hinblick auf die Förderung
von Toleranz und den Abbau von Vorurteilen –, stellt, für Schulqualität und Bildungserfolg, soziale
Segregation, insbesondere konzentrierte Armut ein größeres Problem dar.57 Innerhalb von JCPS gab
es vor der PICS-Entscheidung daher schon Bestrebungen soziale Segregation zu vermindern, diese
konnten sich aber nicht durchsetzen. Insofern hat die PICS-Entscheidung den positiven Nebeneffekt
mit  sich  gebracht,  dass  JCPS  nun  auch  soziale  Segregation  als  Herausforderung  begreift  und

54 Zu den folgenden Daten siehe JCPS, Elementary Schools, 51–52, sowie die Karte der Schulcluster (Darstellung 2.)
55 Die  25  Middle Schools liegen auf dem Diversitätsindex zwischen 1,5 und 2,5 (JCPS, Middle Schools, 22) und

sämtliche 21 High Schools liegen zwischen 1,4 und 2,5 (JCPS, High Schools, 66).
56 Orfield/Frankenberg, Gains, 2 f.
57 Wie es Kahlenberg treffend ausdrückt: „Blacks don't do better academically when they sit next to whites, but low-

income students of all races perform at higher levels when they're given access to a middle-class environment --
one in which they are more likely to find peers who are academically engaged and less disruptive; parents who
volunteer in the classroom, are PTA members, and hold school officials accountable; and teachers who are highly
qualified and have high expectations.“ Kahlenberg, The New Look of School Integration, The American Prospect,
2. Juni 2008.
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dagegen vorgeht. Zweitens ist zu ergänzen, dass Schulen, die das Diversitätsziel erreichen, dennoch
eine recht unterschiedliche SchülerInnenzusammensetzung aufweisen können. Insofern wird von
Seiten JCPS überlegt, die angewendeten Kriterien zu schärfen.58 Schließlich, eine weitere mögliche
Strategie um das Schulsystem zukünftig noch besser – nach ethnischer und sozialer Herkunft – zu
integrieren, wird darin gesehen, weitere  Magnet Schools in bislang weniger attraktiven Gegenden
zu bauen.59

Nun  zur  öffentlichen  Meinung:  Die  Zustimmung  zu  bzw.  Ablehnung  gegenüber  den
Integrationsbemühungen hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Im Jahr 1975 waren 98 % der
Bevölkerung  in  den Vorstädten  von Louisville  gegen den Desegregierungsplan.60 Im Jahr  2011
sprachen  sich  89  %  der  Eltern  dafür  aus,  dass  die  Schulverwaltung  sicherstellen  soll,  dass
SchülerInnen  mit  unterschiedlichem  ethnischem  und  sozialen  Hintergrund  gemeinsam  lernen
sollen61 und im Jahr 2018 sprachen sich 22 % der Eltern gegen und 50 % der Eltern für derartige
Pläne  aus.62 Trotz  der  derzeit  vergleichsweise  niedrigen  Zustimmung,  halten  die  öffentlichen
Schulen  im  Vergleich  zu  den  Privatschulen  dennoch  weiterhin  einen  hohen  Marktanteil.  So
besuchten  im  Schuljahr  2017/2018  82,4 %  der  Kinder,  im  für  die  Elementary  Schools
entsprechenden Alter, eine öffentliche Schule.63

Abschließend kann festgestellt werden, dass JCPS auf dem Weg zur Integration der Schulen eine
Vielzahl von Hindernissen zu bewältigen hatte: Anfänglich heftige Proteste und Gewaltakte – wobei
im Laufe der Zeit große Zustimmung an deren Stelle trat –, starke sozialräumliche Segregation und
große räumliche Distanzen, sowie die durch den US-Supreme Court aufgestellten Beschränkungen
der rechtlichen Möglichkeiten die Schulen zu integrieren. Trotz allem hat JCPS es geschafft, seine
auf Integration der Schulen gerichtete Politik von 1975 bis heute aufrechtzuerhalten und gilt nach
wie vor im Vergleich zu anderen Schulbezirken in den Vereinigten Staaten als einer der am besten
integrierten Schulbezirke.64

58 Ebd.
59 Gespräch mit Barbara Dempsey, durchgeführt am 24.4.2019 in Louisville.
60 Semuels,  The City that  Believed in Desegregation,  The Atlantic,  March 27,  2015;  siehe auch Quick/Damante,

Reflection, 2.
61 Orfield/Frankenberg, Experiencing Integration, 3.
62 IQS Research, Community Study, 33.
63 JCPS, Elementary Schools, 80.
64 Bspw Quick/Damante, Reflection, 2 mit Verweis auf Siegel-Hawley/Frankenberg, Follow-up, 5. Umgekehrt, würde

jedes Kind die jeweils von dessen Wohnort aus nächstgelegene Schule besuchen, wären die Schulen nach dem
ethnischen  Hintergrund  der  SchülerInnen  und  je  nach  dem,  ob  sie  in  Armut  leben  oder  nicht,  segregiert
(Orfield/Frankenberg, Gains, 3).
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3. Anhang A

Darstellung 5: Flowchart hinsichtlich der SchülerInnenanmeldung (Quelle: Jefferson County Public Schools).
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III. Montgomery County

1. Einleitung

Das seit dem Jahr 1974 bestehende „Moderately Priced Dwelling Unit (MPDU) Program“ ist im
Wesentlichen  darauf  gerichtet,  Wohnraum  für  untere  und  mittlere  Einkommensschichten  in
Montgomery County zu schaffen,  indem im Rahmen jedes  größeren Wohnbauprojekts auch für
niedrigere Einkommensschichten leistbare  Wohneinheiten  vorgesehen werden.  Damit  handelt  es
sich um das älteste derartige bis zum heutigen Tag bestehende Programm in den Vereinigten Staaten
und hat als Vorlage für viele andere, ähnliche Programme gedient.1 Das MPDU-Programm hat aber
nicht nur erheblichen Einfluss auf den Wohnraum, sondern auch auf die Schulen.

Bevor dieser Ansatz im Folgenden dargestellt wird, soll zunächst auf Montgomery County  näher
eingegangen  werden:  Das  County  liegt  im  Bundesstaat  Maryland  und  grenzt  im  Süden  an
Washington, D.C. Auf einer Fläche von 1.270 km² leben rund 1.050.000 Einwohner.2 Montgomery
County  ist  sehr  vielfältig  besiedelt.  Es  reicht  von  starker  Urbanisierung  in  der  Nähe  von
Washington, D.C., weniger dicht besiedelten Vorstädten, bis hin zu ländlichen Gegenden mit sehr
großen  Agrargebieten  im  Norden,  die  kaum besiedelt  sind.  Montgomery  County  zählt  zu  den
reichsten Countys der Vereinigten Staaten. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen betrug im Jahr 2017
rund 51.000 USD, das mediane Haushaltseinkommen rund 103.000 USD und lag damit deutlich
über  jenem  in  Washington,  D.C.  von  rund  78.000  USD.  Unter  der  Armutsgrenze  lebten  in
Montgomery County 7 %, in Washington, D.C. waren es 17,4 % der Bevölkerung.3 Als „weiß“
deklarierten sich 43,4 %, als  „schwarz oder afroamerikanisch“ 19,9 %, „hispanisch oder latino“
waren 19,9 % und als „asiatisch“ deklarierten sich 15,6 %.4

Montgomery County Public Schools (MCPS) – das öffentliche Schulsystem in Montgomery County
– ist mit derzeit rund 163.000 SchülerInnen und 208 Schulen das vierzehntgrößte Schulsystem der
Vereinigten  Staaten  und  das  größte  im Bundesstaat  Maryland.  Von  den  208  Schulen  sind  135
Elementary Schools, 40 Middle Schools und 25 High Schools.5 Die Elementary Schools decken die
Schulstufen Kindergarten – beginnend im Alter von 5 Jahren –, sowie Grade 1 bis Grade 5 ab. Die
Middle Schools decken die Schulstufen Grade 6 bis Grade 8 und die High Schools, die Schulstufen
Grade  9 bis  Grade  12 ab.  Im  Vergleich  zur  Gesamtbevölkerung  ist  die  Schülerschaft  stärker
hispanisch geprägt. So deklarieren sich 32,4 % als „hispanisch oder latino“, 26,9 % als „weiß“,
21,4  % als „schwarz oder afroamerikanisch“, 14,1 % als „asiatisch“ und 4,9 % ordnen sich zwei
oder mehr ethnischen Gruppen zu.6

1 Schwartz et al., Inclusionary Zoning, 55.
2 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/montgomerycountymaryland/INC910217  ,  zuletzt  abgerufen  am

21.11.2019.
3 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/washingtoncitydistrictofcolumbia,montgomerycountymaryland/  

INC910217, zuletzt abgerufen am 21.11.2019.
4 Siehe FN 2.
5 https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/  , zuletzt abgerufen am 21.11.2019. 
6 https://www.montgomeryschoolsmd.org/#by-numbers  , zuletzt abgerufen am 21.11.2019.
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2.  Das „MPDU-Programm“ und  die  Integration  von  Wohnraum  und
Schulen

a. Historische Entwicklung7

Montgomery County war lange Zeit primär ein Vorort von Washington, D.C. Um 1950 lebten hier
etwa 165.000 Menschen, von denen dreiviertel in der Hauptstadt arbeiteten und vielfach ihre Kinder
dort auch zur Schule schickten. In den nächsten 20 Jahren boomte die Wirtschaft im County. Viele
tausende  Arbeitsplätze  wurden  geschaffen,  unter  anderem  durch  die  Errichtung  mehrerer
Bundesbehörden.  Bis  1970  wuchs  die  Bevölkerung  auf  rund  523.000  Personen  an,  von  denen
bereits die Hälfte in Montgomery County arbeitete. Das Medianeinkommen war um 75 % höher als
in der Hauptstadt und im Gegensatz zur ethnischen Zusammensetzung von Washington D.C. – hier
lebten 65 % AfroamerikanerInnen – waren 92 % der Einwohner von Montgomery County weiß.

Vor diesem Hintergrund starken Wachstums – und steigender Wohnungspreise – setzen sich seit den
1960er Jahren eine Reihe von NGOs – insbesondere die  League of Women Voters und  Suburban
Maryland  Fair  Housing –  für  die  Bereitstellung  von  für  untere  Einkommensschichten
erschwinglichen  Wohnraum  ein,  da  man  darin  einen  wesentlichen  Schritt  zur  Integration  von
Afroamerikanern  und  Weißen  sah.  Im  Jahr  1967  wurde  ein  Vorschlag  für  die  Flächennutzung
vorgelegt: Bei der Planung neuer Gemeinden oder Nachbarschaften sollte Land reserviert werden,
auf dem das County subventionierten Wohnraum für niedrige Einkommensschichten zu schaffen
hatte.  Ein Vorschlag, der jedoch letztlich scheiterte. Daraufhin wurde zwei Jahre lang an neuen
Ansätzen gearbeitet, bis schließlich ein zweiter Vorschlag vorgelegt wurde: Demzufolge sollten im
Rahmen sämtlicher neuer Wohnbauprojekte, die 50 oder mehr Wohneinheiten umfassen, 20 % der
Wohneinheiten für  niedrige Einkommensschichten – sogenannten  „Moderately  Priced Dwelling
Units“  (MPDUs) –  gebaut  werden müssen.  Für  den Bau dieser  „MPDUs“ –  die  ja  nicht  zum
Marktpreis verkauft oder vermietet werden durften – sollten private Bauträger entschädigt werden.
Zu diesem Zweck wurde der sogenannte „Density-Bonus“ eingeführt. Diesem „Baudichte-Bonus“
zufolge dürfen Bauträger – im Falle des Baus von MPDUs – ihr Land dichter bebauen; sie dürfen
20 % mehr Wohneinheiten  bauen als  dies  unter  der  zuvor  bestehenden Regelung zulässig war.
Diesem  Vorschlag  an  das  County  Council8 folgten  intensiv  geführte  öffentliche  Debatten,
Kampagnen und schließlich vier öffentliche Anhörungen. Mehr als 75 Unternehmen – darunter drei
etablierte Bauträger –, zivilgesellschaftliche Initiativen, sowie religiöse Gruppen sprachen sich für
diesen Vorschlag aus. Letztlich war Hauptargument, dass ein ausgewogenes Angebot an Wohnraum
essentiell  für  die  wirtschaftliche  Entwicklung  der  Region  ist.9 Nach  Durchführung  einiger
Adaptionen – insbesondere wurde der verpflichtende MPDU-Anteil auf 15 % gesenkt – wurde die
„Moderately  Priced  Dwelling  Unit  (MPDU) Ordinance“  im Jahr  1974 beschlossen.  Die  ersten
MPDUs wurden 1976 gebaut.  Im Laufe der Zeit  wurden weitere  Anpassungen vorgenommen.10

Heute ist die  Moderately Priced Dwelling Unit Ordinance die älteste in den Vereinigten Staaten

7 Die folgende Darstellung basiert auf Rusk, Game, 186 ff.
8 Das County Council ist der gewählte gesetzgebende Vertretungskörper in Montgomery County.
9 Wohnraum war bereits so teuer geworden, dass viele Personen, die in der Region arbeiteten, sich nicht  leisten

konnten auch in der Region zu wohnen (Gespräch mit David Rusk und Joyce Siegel geführt am 8. Mai 2019 in
Montgomery County.)

10 Dazu Näheres unter b.
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durchgehend bestehende Maßnahme dieser Art; heute spricht man von sogenannten „Inclusionary
Zoning Policies“.11

b. Das aktuelle MPDU-Programm

Hauptziel des  MPDU-Programms ist es – damals wie heute – Wohnraum für mittlere und untere
Einkommensschichten zu schaffen, der räumlich über das gesamte County verteilt ist.12 In seiner
aktuellen Fassung sieht das MPDU-Programm13 – das vom Department of Housing and Community
Affairs (DHCA)14 administriert wird – im Wesentlichen Folgendes vor: Werden im Rahmen eines
Bauprojektes  20  Wohneinheiten15 oder  mehr  errichtet,  dürfen  grundsätzlich  87,5 %  der
Wohneinheiten zu Marktpreisen verkauft  werden – und zwar was immer für Marktsegment  der
jeweilige Bauträger  erreichen möchte – und  12,5 %16 aller  gebauten Wohneinheiten müssen als
sogenannte  „MPDUs“  –  „Moderately  Priced  Dwelling  Units“  –  gebaut  werden.17 Wie  bereits
erwähnt, handelt es sich bei  MPDUs um Wohneinheiten, die nicht zum Marktpreis verkauft oder
vermietet werden dürfen, sondern zu einem Preis, der auch für niedrigere Einkommensschichten
leistbar  sein  soll  (dazu  unten  Näheres).  MPDUs müssen  in  der  Größe  –  der  Anzahl  der
Schlafzimmer – grundsätzlich jenen Einheiten, die zu Marktpreisen verkauft werden, entsprechen.
Es  ist  aber  zulässig  sie  etwas  einfacher  auszustatten.18 Jedenfalls  werden  sie  in möglichst
unauffälliger Weise in das gesamte Bauprojekt eingebettet und können oftmals von jenen Einheiten,
die  zu  Marktpreisen  verkauft  werden,  nicht  unterschieden  werden.19 MPDUs gibt  es  in  allen

11 Der Begriff „Inclusionary Zoning“ wurde vor dem Hintergrund des sogenannten „Exclusionary Zoning“ geprägt.
Bei Letzterem handelt es sich um Maßnahmen, die darauf abzielen Angehörige von Minderheiten – insbesondere
Afroamerikaner – davon auszuschließen in gewissen Nachbarschaften zu wohnen. So wurde bspw Afroamerikanern
explizit verboten, in bestimmten Nachbarschaften zu wohnen. Teils werden Kriterien aufgestellt, die ein gewisses
Mindesteinkommen voraussetzen, beispielsweise, dass in einer Gegend Grundstücke eine gewisse Mindestgröße
besitzen  müssen,  oder,  dass  nur  Einfamilienhäuser  errichtet  werden  dürfen.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Exclusionary_zoning,  zuletzt  abgerufen  am  21.11.2019;  siehe  auch  Kahlenberg,
Housing Act, 3 f und 5 ff für die historische Entwicklung von Exclusionary Zoning.)

12 Montgomery County Code, 2014, Chapter 25A. Housing, Moderately Priced, 25A-1 Legislative findings.
13 Das MPDU-Programm ist geregelt in: Montgomery County Code, 2014, Chapter 25A. Housing, Moderately Priced

(http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=amlegal:montgomeryco_md_mc,
zuletzt abgerufen am 21.11.2019) und in Department of Housing and Community Affairs Montgomery County
(DHCA),  Executive  Regulation  on:  Requirements  and  Procedures  for  the  Moderately  Priced  Dwelling  Unit
Program, Regulation No. 11-18AM, 23. Oktober 2018

14 Siehe https://www.montgomerycountymd.gov/DHCA/housing/singlefamily/mpdu/index.html, zuletzt abgerufen am
21.11.2019.

15 Werden  zwischen  11  und  19  Wohneinheiten  gebaut, dann  sind  entweder  0,5  %  des  Verkaufspreises  jeder
Wohneinheit als Gebühr zu bezahlen, oder es können alternativ  MPDUs,  nach den selben Vorschriften, die für
Bauprojekte mit 20 und mehr Wohneinheiten gelten, gebaut werden (DHCA, Executive Regulation No. 11-18AM,
25A.00.02.03.)

16 In einigen wohlhabenderen Gegenden – konkret: soweit zumindest 45 % der Haushalte eine Medianeinkommen
besitzen, das zumindest 150 % des County-weiten Medianeinkommens ausmacht – sind 15 % aller Wohneinheiten
als MPDUs zu bauen (Montgomery County Code, 2014, Chapter 25A. Housing, Moderately Priced, Section 25A-5
[d]).

17 Montgomery County Code, 2014, Chapter 25A. Housing, Moderately Priced, Section 25A-5 (a) und (d).
18 Gespräch bzw. Präsentation – „Department of Housing & Community Affairs (DHCA): Montgomery County’s

Moderately Priced Dwelling Unit [MPDU] Program“ – mit bzw. gehalten von Lisa Schwartz, Emilia McCarthy,
Berenice Castillo und Maria Proano-Sanchez [alle DHCA, Division of Housing], sowie David Rusk, am 9. Mai
2019 in Rockville, Maryland.

19 Besichtigung unterschiedlicher MPDUs in Montgomery County gemeinsam mit David Rusk und Joyce Siegel am
8. Mai 2019. Dass MPDUs möglichst unauffällig gebaut werden, liegt letztlich auch im Interesse der Bauträger, da
so die Marktpreise aller übrigen Wohneinheiten hoch gehalten werden können. Es besteht aber auch die rechtliche
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möglichen Varianten, wie beispielsweise in Reihenhäusern, in Doppelhäusern, in Hochhäusern oder
auch in niedrigeren Miethäusern (siehe folgende Darstellung).

Darstellung 1: Verschiedene Gebäudearten in Montgomery County, die MPDUs enthalten, Quelle: DHCA,
MPDU-Program, 10.

Werden  über  diese  Verpflichtung  hinaus  freiwillig  weitere  MPDUs gebaut,  dann  kommt  der
Bauträger  in  Genuss des oben erwähnten „Density-Bonus“.  Er darf  die Baudichte erhöhen. Die
Höhe  dieses  „Baudichte-Bonus“ hängt  vom  Anteil  der  MPDUs an  den  gesamten  geplanten
Wohneinheiten ab: Werden bis inklusive 15 % der Wohneinheiten als MPDUs gebaut, erhöht sich
die Baudichte um 0,88 % pro 0,1 % Erhöhung des  MPDU-Anteils und zwar auf bis zu maximal
22%. Statt 100 Wohneinheiten dürfen daher 122 Wohneinheiten gebaut werden, von denen dann 19
MPDUs sein müssen.20 Insgesamt dürfen somit 3 Wohneinheiten – die zu Marktpreisen verkauft
werden dürfen –, mehr gebaut werden, als ohne Inanspruchnahme des Baudichte-Bonus. Werden bis
zu 20 % der Wohneinheiten als MPDUs vorgesehen, dann erhöht sich die Baudichte um 0,16 % für
jede 0,1 %-ige Erhöhung des MPDU-Anteils und zwar auf bis zu 30 %. Schließlich, für jede weitere
0,1 %-ige Erhöhung des MPDU-Anteils über 20% hinaus, wird die Baudichte um 0,1 % erhöht.21

Ein weiterer Vorteil im Falle, dass mehr als das verpflichtende Minimum an MPDUs gebaut wird,
ist, dass gewisse Bauvorschriften gelockert werden. So dürfen beispielsweise Gebäudearten gebaut
werden, deren Bau ansonsten unzulässig wäre; wie der Bau von Reihenhäuser in Gebieten,  die
ansonsten  nur  für  Einfamilienhäuser  vorgesehen  sind.  Wesentlich  ist,  dass  durch  derartige
Begünstigungen die Interessen der Bauträger geschützt werden bzw. dazu beigetragen wird, dass
trotz des Baus von MPDUs, dass Geschäft im Bereich des Wohnbaus weiterhin profitabel bleibt.22

Auch gibt es Alternativen zum Bau von  MPDUs im Rahmen eines bestimmten Bauvorhabens:23

Erstens kann stattdessen – unter gewissen Umständen24 – eine Gebühr in Höhe von drei Prozent des

Verpflichtung  MPDUs innerhalb eines Bauprojektes  sinnvoll  zu verteilen (siehe dazu Näheres in  Montgomery
County Code, 2014, Chapter 25A. Housing, Moderately Priced, Section 25A-5 [k]).

20 Bei der Berechnung des MPDU-Anteils wird aufgerundet (siehe FN 18.)
21 Montgomery County Code, Chapter 59, Section 4.5.2.C.
22 Telefonat mit David Rusk, geführt am 7. März 2019.
23 Montgomery  County  Code,  2014,  Chapter  25A.  Housing,  Moderately  Priced,  Section 25A-5 (g)  und (h),  mit

weiteren Verweisen.
24 So beispielsweise, wenn dargelegt werden kann, dass die für Mieter anfallenden Nebenkosten für nicht teilbare

Einrichtungen und Serviceleistungen voraussichtlich in einer Höhe anfallen werden, die sich MPDU-Mieter nicht
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Verkaufspreises  aller  gebauter  Wohneinheiten  entrichtet  werden.  Diese  Zahlung  ergeht  an  den
„Housing Initiative Fund“ und ist zum Bau, Kauf oder der Erhaltung von MPDUs zu verwenden.
Zweitens können anstelle des Baus von MPDUs Grundstücke an das County überschrieben werden,
deren Wert zumindest dem Wert der ansonsten zu bauenden MPDUs entsprechen muss und es muss
vom County zur Förderung von leistbarem Wohnen verwendet werden. Drittens können – falls es
sich um den Bau eines mehr als vierstöckigen Gebäudes handelt – ein Teil oder sämtliche MPDUs
an  einem anderen  Ort  bzw.  Bauplatz,  jedoch  grundsätzlich  im selben  Planungsgebiet,  errichtet
werden. Dazu müssen am alternativen Standort insbesondere mehr MPDUs, oder MPDUs mit einer
höheren Anzahl an Schlafzimmern, gebaut werden, als dies am ursprünglichen Standort gefordert
wäre.

Berechtigt eine MPDU zu kaufen oder zu mieten ist, wer ein gewisses Einkommen nicht übersteigt:
Wer beispielsweise eine  MPDU in der Größe für vier Personen kaufen möchte, darf als gesamter
Haushalt nicht mehr als 70 % des mittleren Haushaltseinkommen in der Washington Metropolitan
Area, zu der auch Montgomery County gehört, verdienen. Wer eine MPDU in der gleichen Größe
mieten  möchte,  darf  grundsätzlich  nicht  mehr  als  65  %  des  mittleren  Haushaltseinkommen
verdienen.25 65 % des jährlichen mittleren Haushaltseinkommen in der Region waren im Jahr 2018
76.000 USD.26

Der Verkaufspreis von MPDUs wird auf Basis der Baukosten berechnet und liegt beispielsweise für
Reihenhäuser  derzeit  je  nach  Größe  und  Ausstattung  bei  etwa  150.000  bis  200.000  USD.
Vergleichsweise liegen die Marktpreise für Reihenhäuser bei etwa 500.000 bis 800.000 USD.27 Der
Mietpreis wird von den jeweils aktuell geltenden Einkommensgrenzen berechnet.28 Die maximale
Miete lag im Jahr 2018 für eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern, in einem Neubau mit bis zu vier
Stöcken, bei 1.430 USD, einem Neubau mit mehr als vier Stöcken bei 1.545 USD.29 Zum Vergleich
kurz zu den durchschnittlichen, aktuellen Mietpreisen, wobei anzumerken ist, dass die Mietpreise in
dem 1.270 km²-großen County stark variieren: So liegen die Mieten im Zentrum von Bethesda –
dem teuersten Ort in Montgomery County – für Wohnungen mit zwei Schlafzimmern in einem
Neubau mit  mehr  als  vier  Stöcken derzeit  bei  etwa 4.000 USD, im 30 km nördlich  gelegenen
Germantown bei etwa 2.000 USD.30

Weiters  gelten  sowohl  bei  Kauf,  als  auch  bei  Miete  von  MPDUs gewisse
Mindesteinkommensgrenzen.  Es  soll  sichergestellt  werden,  dass  Personen,  die  am  MPDU-
Programm  teilnehmen  wollen,  den  Kauf  bzw.  die  Miete  auch  tatsächlich  finanzieren  können.

leisten können (Montgomery County Code, 2014, 25A-5A.)
25 DHCA,  Executive  Regulation  No.  11-18AM,  25A.00.02.02,  2.2.  Je  nach  Haushaltsgröße  wird  die

Einkommensgrenze, ausgehend von der Einkommensgrenze für einen 4-Personen-Haushalt, angepasst. So beträgt
sie bspw für einen 2-Personen-Haushalt das o,8-fache und für einen 6-Personen-Haushalt das 1,16-fache (ebd).
Weiters ist zu erwähnen, dass Mieter von MPDUs in sogenannten „High-Rise-Appartments“, dabei handelt es sich
um Gebäude mit mehr als 4 Stöcken, 70 % des Medianeinkommens verdienen dürfen.

26 Siehe FN 18.
27 Siehe FN 18.
28 Die  jeweils  zulässige  Einkommensgrenze  –  in  Abhängigkeit  von  der  Haushaltsgröße  –  wird,  sofern  die

Nebenkosten inkludiert sind, mit 0,3 multipliziert, ansonsten mit 0,25 multipliziert, und jeweils durch 12 dividiert.
Dies ergibt die maximal zulässige Miete [DHCA, Executive Regulation No. 11-18AM, 25A.00.02.05, 5.2(d)(7) und
(8)].

29 Siehe FN 18.
30 Korrespondenz mit Lisa Schwartz (DHCA) vom 11.10.2019.
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Derzeit ist im Falle des Kaufs eine Bescheinigung von Seiten einer Bank vorzulegen, dass diese
bereit ist eine Hypothek in der Höhe von zumindest 150.000 USD zu gewähren. Im Falle der Miete
ist  ein jährliches Haushaltseinkommen von zumindest 40.000 USD nachzuweisen,31 wobei auch
staatliche  Sozialleistungen  als  Einkommen  akzeptiert  werden.  So  können  MPDU-Mieter
beispielsweise sogenannte „Housing Choice Vouchers“ erhalten. In diesem Fall müssen Mieter nur
etwa ein Drittel ihres Einkommens für die Miete ausgeben und die restliche Miete wird vom Staat
getragen.  Dadurch  können  auch  sehr  niedrige  Einkommensschichten  erreicht  werden.  Derzeit
erhalten rund 7.200 Personen solche Housing Choice Vouchers, wobei weitere 30.000 Personen auf
der Warteliste stehen. Etwa 200 Personen werden pro Jahr neu in die Förderung aufgenommen.

Nun zur Vergabe von  MPDUs:  Die verfügbaren  MPDUs können auf der Homepage des DHCA
eingesehen  werden.  Im  Regelfall  bewirbt  sich  eine  Vielzahl  von  Interessenten.  Die  Vergabe
funktioniert folgendermaßen: Jede/r InteressentIn kann bis zu fünf Punkte erwerben. Einen Punkt
erhält  man,  wenn man in  Montgomery County  wohnt.  Einen Punkt,  falls  man in  Montgomery
County arbeitet, und jeweils einen Punkt für jedes Jahr – bis zu maximal drei Jahren –, das man
bereits  im  MPDU-Programm angemeldet  ist.  Interessenten  können  daher  maximal  fünf  Punkte
erhalten.  Bei  der  Vergabe wird die  Wohnung an  jenen Interessenten  vergeben,  der  am meisten
Punkte hat bzw. wird sie – da in der Regel mehrere Personen gleich viele Punkte haben – unter
diesen Personen verlost. Hinsichtlich zu verkaufender MPDUs muss dieses Verfahren, hinsichtlich
zu vermietender MPDUs kann es verwendet werden.32

Außerdem besteht hinsichtlich der Vergabe von MPDUs ein Vorkaufsrecht: Immer wenn MPDUs
zum Kauf,  oder  zur  Miete  angeboten werden, haben zwei  staatliche Organisation – das  bereits
erwähnte Department of Housing and Community Affairs (DHCA) und die Housing Opportunities
Commission (HOC) (siehe Infobox unten) –, sowie designierte NGOs ein Vorkaufsrecht bzw. das
Recht die Wohneinheit zu mieten und selbst weiterzuvermieten. Sie dürfen insgesamt bis zu 40 %
der MPDUs kaufen, oder mieten, wobei DHCA und HOC ein Anrecht auf gemeinsam bis zu 33 %
und weitere NGOs ein Anrecht auf bis zu 7 % haben.33

31 https://www.montgomerycountymd.gov/DHCA/housing/singlefamily/mpdu/programsales.html#Are%20you  
%20Eligible?, zuletzt abgerufen am 21.11.2019.

32 DHCA, Executive Regulation No. 11-18AM, 25A.00.02.06, 6.2. und 6.3.
33 Montgomery County Code, 2014, Chapter 25A. Housing, Moderately Priced, Section 25A-8 (a).
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Die Housing Opportunities Commission (HOC)

In vielen Jurisdiktionen, die ähnliche „Inclusionary Zoning Policies“34 wie das MPDU-Programm
in Montgomery County eingerichtet haben, bestehen im Wohnbereich oft nur solche Behörden, die
die  jeweilige  Inclusionary  Zoning  Policy administrieren  und  solche,  die –  als  lokale  Public
Housing Authorities –  durch die  Bundesregierung oder  den jeweiligen Bundesstaat  finanzierte
Wohnprogramme  auf  lokaler  Ebene  administrieren.  Demgegenüber  ging  man  in  Montgomery
County  einen  Schritt  weiter:  Mit  der  Housing  Opportunities  Commission (HOC)  wurde  eine
staatliche  Organisation  eingerichtet,  die  nicht  nur  als  lokale  Public  Housing  Authorities35

zahlreiche Programme administriert. Seit dem Jahr 1974 kommt der HOC auch die Kompetenz zu,
größere  Wohnbauprojekte  selbst  zu  entwickeln,  zu  besitzen,  zu  verwalten  und  auch  zu
finanzieren.36 Diese Tätigkeiten werden mit dem Ziel verfolgt, für untere Einkommensschichten
leistbaren Wohnraum zu schaffen und zwar in einer Art und Weise, dass Menschen verschiedenster
sozialer Herkunft bzw. unterschiedlichster Einkommensschichten in Nachbarschaften gemeinsam
wohnen.  Meist  unterscheiden  sich  die  von  HOC selbst  gebauten  MPDUs kaum  von  jenen
Wohneinheiten,  die  zu  Marktpreisen  verkauft  oder  vermietet  werden,  teils  bestehen  gar  keine
Unterschiede.37 Zu  diesem  Zweck  macht  HOC typischerweise  in  attraktiveren  Gegenden  des
Countys  von  seinem  Vorkaufsrecht  Gebrauch  MPDUs  zu  erwerben  (siehe  oben).  In  weniger
attraktiven  Gegenden,  die  es  noch  wirtschaftlich  zu  entwickeln  gilt,  führt  HOC häufig  selbst
Bauprojekte durch, darauf bedacht Gentrifizierung zu vermeiden.
Während HOC in der Anfangszeit mit einigen wenigen Gemeindewohnungen startete, stehen heute
etwa  8.000  Wohneinheiten  im  Eigentum  von  HOC.  In  den  nächsten  fünf  Jahren  sollen  es
10.000 Wohneinheiten sein. Von den derzeit bestehenden Wohneinheiten sind rund 20 % MPDUs
und 80 % reguläre Wohneinheiten, die zum Marktpreis vermietet werden. Damit ist HOC einer der
größten  Akteure  im  Wohnbaubereich in  Montgomery  County.  Es  handelt  sich  somit  um eine
staatliche Organisation, die – aus wirtschaftlicher Sicht – wie ein privater Akteur handelt und auch
mit anderen privaten Bauträgern zusammenarbeitet. Sie finanziert sich indem sie ihre Leistungen –
wie private Akteure – am Markt verkauft. Während allerdings private Bauunternehmen etwaige
Gewinne unter anderem an ihre Eigentümer ausschütten, wird der Gewinn bei HOC dazu genützt,
um weitere Bauprojekte umzusetzen bzw. dem Ziel von HOC entsprechend reinvestiert.38 Zudem
hat  HOC das Recht Anleihen – für die der Bundesstaat Maryland letztlich haftet – zu veräußern
und  so  ihre  Aktivitäten  zu  finanzieren.  Organisatorisch  wird  HOC von  einer  siebenköpfigen
Kommission geleitet, die vom County Council bestellt wird und unter deren Führung derzeit ein
Geschäftsführer und etwa 370 Mitarbeiterinnen angestellt  sind. Derzeit  hat  HOC ein jährliches
Budget von etwa 275 Mio USD.

34 Siehe zum Begriff „Inclusionary Zoning Policy“ bereits unter a., FN 11.
35 So ist HOC als öffentliche Wohnungsbehörde beispielsweise dafür zuständig die oben erwähnten Housing Choice

Vouchers – das größte von der Bundesregierung – vom U.S. Department of  Housing and Urban Development
(HUD) – finanzierte Programm im Bereich soziales Wohnen – zu administrieren. HOC hat daher die Möglichkeit
MPDUs an Personen zu vermieten, die von HOC Housing Choice Voucher erhalten und kann dadurch niedrigste
Einkommensschichten  erreichen.  Für  weitere  Programme  siehe  https://www.hocmc.org/,  zuletzt  abgerufen  am
21.11.2019.

36 Gespräch mit Kayrine V. Brown und Zachary Marks (beide HOC) am 10. Mai 2019 in Kensington (MD).
37 Ebd.
38 Ebd.
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Schließlich sei auf einen weiteren wichtigen Aspekt des MPDU-Programms hingewiesen: MPDUs,
die vermietet werden, sind 99 Jahre lang den Anforderungen des Programms unterworfen. MPDUs,
die verkauft werden, sind den Anforderungen des Programms 30 Jahre lang unterworfen, wobei
diese Frist im Falle des vorzeitigen Verkaufs erneut mit 30 Jahren zu laufen beginnt.  Dies betrifft
eine Vielzahl von Anforderungen: Beispielsweise gelten die maximalen Einkommensgrenzen auch
nach dem Kauf bzw. der Anmietung fort, die jeweilige MPDU muss fortlaufend als Hauptwohnsitz
verwendet  werden  oder  auch  darf  eine  einmal  gekaufte  MPDU innerhalb  der  30-Jahresfrist
grundsätzlich39 nur zum selben Preis weiterverkauft werden, danach gelten die Preisbeschränkungen
nicht  mehr,  aber  der  Verkaufsgewinn ist  zwischen Verkäufer  und County – bzw. dem  Housing
Initiative Fund, der der Schaffung leistbaren Wohnraums dient – zu teilen. Diese Fristen betrugen
anfänglich – in den 1970er Jahren – für  vermietete  MPDUs 20 Jahre und für verkaufte  MPDUs
5 Jahre, später dann 10 Jahre und betragen seit 2004 99 bzw. 30 Jahre.40 Dadurch soll der Verlust
von MPDUs im Zeitverlauf verringert und so das MPDU-Programm gestärkt werden.

39 Gewisse Preissteigerungen sind erlaubt: Beispielsweise ist eine Preissteigerung im Ausmaß der Veränderung des
Verbraucherpreisindex zulässig (Montgomery County Code, Chapter 25A-9).

40 Rusk, Game 189 f; Montgomery County Code, 2014, Chapter 25A. Housing, Moderately Priced, Section 25A-1.
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c. Auswirkungen

Seit Programmstart im Jahr 1976 wurden bis zum Jahr 2017 15.415 MPDUs gebaut. Davon wurden
10.126 verkauft und 5.289 vermietet. Im Durchschnitt wurden zwischen 2007 und 2017 pro Jahr
rund 290  MPDUs neu gebaut:  Rund 120 zum Verkauf und rund 170 zur  Vermietung.41 Derzeit
bestehen  im  County  noch  5500  MPDUs.42 Gemessen  an  der  Anzahl  der  insgesamt  gebauten
MPDUs stellt das MPDU-Programm in Montgomery County, neben San Diego in Kalifornien, bei
weitem die stärkste Inclusionary Zoning Policy in den USA dar.43

Räumlich verteilt sind die MPDUs überall dort, wo seit 1976 größere Wohnbauprojekte umgesetzt
wurden.  Sie finden sich in jedem Planungsgebiet  des County‘s.44 Es gibt allerdings  Gebiete,  in
denen vergleichsweise wenig neu gebaut wurde, und daher auch das  MPDU-Programm nur einen
geringen Effekt entwickelt hat.45 MPDUs befinden sich vor allem in Gegenden, in denen der Anteil
der Bevölkerung, der unter der Armutsgrenze lebt, gering ist (siehe Karte im Anhang).46 Betrachtet
man die am Programm teilnehmenden Personen, kann festgestellt werden, dass mehr als die Hälfte
der MPDU-Käufer und 29 % der MPDU-Mieter ein Einkommen haben, das geringer als 50 % des
Medianeinkommens in Montgomery County ist.47

Das  MPDU-Programm trug  auch  dazu  bei,  dass  Gemeindewohnungen („Public  Housing“)  und
andere staatliche Wohnförderprogramme, die die niedrigsten Einkommensschichten erreichen, nicht
–  wie  häufig  andernorts  –48 räumlich  stark  in  den  weniger  attraktiven  Gegenden  einer  Stadt
konzentriert sind. Denn erstens wurden MPDUs nicht in der Form großer Wohnanlagen gebaut, die
ausschließlich dem sozialem Wohnbau dienen, sondern sie machen je nach Projekt nur etwa 12,5 %
bis 22 % aller Wohneinheiten einer Wohnanlage aus. Zweitens ermöglichte das Programm, dass
Organisationen,  wie  insbesondere  HOC MPDUs –  räumlich  gut  im  County  verstreut  –  per
Vorkaufsrecht kaufen und durch Kombination mit anderen Förderprogrammen für Menschen mit
sehr  niedrigem  Einkommen  zugänglich  machen  konnten.  Von  Experten  David  Rusk wird  das
Programm gar, als effektivste Maßnahme betrachtet, um die räumliche  Konzentration von Armut
aufzulösen.49

Schließlich  soll  hier  auf  den  Effekt  des  MPDU-Programms  auf  das  öffentliche  Schulsystem
eingegangen werden.  Zunächst  sei  vorausgeschickt,  dass  der  Zugang zu  Elementary Schools in
Montgomery  County  im  Wesentlichen  an  den  Wohnort  geknüpft  ist.  Das  MPDU-Programm
ermöglicht daher Kindern aus einkommensschwachen Familien nicht nur in Nachbarschaften zu

41 Siehe FN 18.
42 Dadurch, dass in der Anfangszeit des Programms für MPDUs kürzere Fristen galten als heute – so waren verkaufte

MPDUs nur  fünf Jahre den Anforderung des  MPDU-Programms unterworfen (siehe b.  am Ende) – sind viele
ehemalige MPDUs mittlerweile bereits aus dem Programm ausgeschieden.

43 Bis 2016 bestanden in San Diego 14.731 Mieteinheiten und 307 wurden verkauft. Danach folgen – ebenfalls in
Kalifornien – Irvine mit 5000 Mieteinheiten und 27 Kaufeinheiten und San Francisco mit 1210 Miet- und 2793
Kaufeinheiten (siehe Anhang A zu Thaden/Wang, Inclusionary Housing).

44 Für eine genaue Übersicht der Anzahl der  MPDUs pro Planungsgebiet bis zum Jahr 2002 siehe Trombka et al.,
Review, Kapitel 3, 3.

45 Siehe FN 36.
46 So befanden sich zwischen 2005 und 2009 89 % aller MPDUs in Gegenden, in denen maximal 10 % der Haushalte

unter der Armutsgrenze lebten (Schwartz, et al., Inclusionary Housing, 13).
47 Siehe FN 18.
48 Siehe Kahlenberg, Housing Act, 10 f.
49 Siehe FN 18.
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wohnen, in denen der Anteil an Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, gering ist, sondern
auch  Schulen  zu  besuchen,  an  denen  der  Anteil  an  SchülerInnen,  aus  anderen
einkommensschwachen  Familien,  gering  ist,  und  an  denen  die  Leistung  der  SchülerInnen  im
Durchschnitt höher ist.50 Es trägt daher nicht nur zur sozialen Integration des Wohnraums, sondern
auch zur Integration der Schulen bei.

Was dies nun für die Leistung der SchülerInnen bedeutet,  die in MPDUs wohnen und dadurch
Zugang zu Schulen in jenen Gegenden haben, in denen der Anteil der Bevölkerung, der unter der
Armutsgrenze lebt, gering ist, wurde in einer umfassenden Studie von Heather Schwartz aus dem
Jahr 2010 erarbeitet. Sie verglich die Leistungen von rund 850 SchülerInnen in den Jahren 2001 bis
2007, die in Gemeindewohnungen – in „Public Housing“ – wohnten.51 Die Zuweisung zu diesen
Gemeindewohnungen erfolgte aufgrund des Zufallsprinzips und damit war auch der Besuch der
Schulen  letztlich  vom  Zufall  bestimmt.  Vor  diesem  Hintergrund  wurden  die  Leistungen  von
SchülerInnen, die in Gemeindewohnungen wohnten und Schulen, mit einem niedrigen Anteil an
Kindern  aus  einkommensschwachen  Familien,  besuchten  (im  Folgenden  bezeichnet  als:
„low-poverty schools“) mit den Leistungen von SchülerInnen, die in Gemeindewohnungen wohnten
und  Schulen  mit  einem  mäßig  hohen  Anteil  Kindern  aus  einkommensschwachen  Familien,
besuchten  (im Folgenden bezeichnet  als:„moderate-poverty  schools“),  verglichen.52 Im Ergebnis
schnitten jene SchülerInnen an  low-poverty schools deutlich besser ab, als jene SchülerInnen, die
moderate-poverty schools besuchten.53 Außerdem wurde der Leistungsunterschied von Kindern, die
low-poverty schools besuchten – und in Gemeindewohnungen wohnten – zu ihren MitschülerInnen,
die nicht in Gemeindewohnungen wohnten, bis zum Ende der Elementary School stark verkleinert.
In Mathematik wurde er halbiert und in Lesen um ein Drittel reduziert. All dies obwohl jene Kinder,
die low-poverty schools besuchten, zumeist in niedrigeren Leistungsgruppen unterrichtet wurden.54

Hingegen,  für  Kinder,  die  in  Gemeindewohnungen  wohnten  und  moderate-poverty  schools

50 So wurde in Schwartz, et al., Inclusionary Zoning für die Jahre 2006 bis 2010 erhoben, dass an Schulen, die – auch
– von in MPDUs wohnenden Kindern besucht wurden, der Anteil an Kindern, die in Armut lebten, im Durchschnitt
etwas geringer war, als an Schulen, an denen niemand aus der Schülerschaft in MPDUs wohnte. Auch schnitten die
SchülerInnen der erstgenannte Schulen durchschnittlich bei standardisierten Tests etwas besser ab, als SchülerInnen
an den zuletzt genannten Schulen (Schwartz, et al., Inclusionary Zoning, 17 ff).

51 Während im Jahr 2006 die Durchschnittsmiete für eine Wohnung mit  zwei  Schlafzimmern 1.267 USD betrug,
mussten Familien, die in Public Housing wohnten – sie zählten zu den ärmsten Familien im County –, nur ein
Drittel ihres Einkommens für die Miete bezahlen. Das waren im Durchschnitt 371 USD (Schwartz, Housing Policy,
4 f.) 72 % der Familien waren „afroamerikanisch“, 16 % „hispanisch“, 6 % „weiß“ und 6 % „asiatisch“; 87 % der
Haushalten waren weiblich geführt (Schwartz, Housing Policy, 15 f).

52 Als  „low-poverty  schools“  wurden  in  dieser  Studie  Schulen  bezeichnet,  deren  Schülerschaft  einen  Anteil  an
Kindern  aus  einkommensschwachen  Familien  von  0 % bis  20 %  aufwiesen.  „Moderate-poverty  schools“  sind
Schulen, deren Schülerschaft einen Anteil an ärmeren Kindern von 20 % bis 85 % aufwiesen, wobei weniger als
fünf Schulen von insgesamt 114 Elementary Schools über 60 % lagen. Schulen an denen mehr als 85 % der Kinder
aus einkommensschwachen Familien stammten, gab es nicht (Schwartz, Housing Policy, 17 ff). Die Qualifizierung
als einkommensschwach hängt hier davon ab, ob ein Kind für den Bezug von gratis Mittagessen oder Mittagessen
zu reduziertem Preis nach dem „National Lunch Program“ berechtigt ist (Schwartz, et al., Inclusionary Zoning, 17).
Dies ist dann der Fall, wenn Eltern ein Einkommen von weniger als 130 % bzw. 185 % der national definierten
Armutsgrenze  erwerben  (https://www.fns.usda.gov/school-meals/income-eligibility-guidelines,  zuletzt  abgerufen
am 21.11.2019.)

53 Dazu im Detail Schwartz, Housing Policy, 17 und 32.
54 Ebd, 18 f.
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besuchten, blieb der Leistungsunterschied zu den durchschnittlichen Leistungen von SchülerInnen,
die nicht aus einkommensschwachen Familien stammten, konstant bestehen.55

Diese Ergebnisse sind umso beachtlicher, da der Schuldistrikt eine Vielzahl von Förderungen für
jene Hälfte seiner Schulen vorsah, die als am meisten benachteiligt angesehen wurden (sogenannte
„red  zone  schools“),56 die  ihrerseits  erfolgreich  den  Leistungsunterschied  zwischen
MinderheitenschülerInnen  und  weißen  SchülerInnen  verkleinerten.57 So  waren  dies  die  ersten
Schulen  im  County an  denen  im  ersten  Schuljahr  ein  Ganztagsprogramm  eingerichtet  wurde.
Weiters wurde an diesen Schulen die Klassengröße verringert und es wurden mehr als 100 Stunden
an  Fortbildungen  für  LehrerInnen  durchgeführt.58 Insgesamt  wurden  pro  SchülerIn  an  diesen
Schulen etwa 2.000 USD zusätzlich ausgegeben.59 Trotz dieser Fördermaßnahmen schnitten ärmere
SchülerInnen durchschnittlich besser ab, wenn sie low-poverty schools besuchten und zwar, obwohl
sie dort  zumeist  niedrigere Leistungsgruppen besuchten und obwohl die meisten dieser Schulen
weniger  Ressourcen  erhielten.  Das  MPDU-Programm  hat  somit  –  kombiniert  mit  den
Förderprogrammen  für  soziales  Wohnen,  wie  Gemeindewohnungen  –  einen  starken,  positiven
Einfluss auf die schulischen Leistungen einzelner Kinder aus ärmeren Familien und zwar einen
stärkeren Effekt als zusätzliche Förderungen für die am meisten benachteiligten Schulen haben.

Abschließend kann festgestellt werden, dass mittlerweile auch in hunderten anderen Jurisdiktionen
der  Vereinigten Staaten ähnliche Programme implementiert  wurden.60 Das  MPDU-Programm in
Montgomery County gilt dabei auch heute noch als Vorbild.61 Denn, neben den bereits erwähnten
positiven Effekten,  wird leistbarer  Wohnraum geschaffen,  ohne private  Bauträger  übermäßig zu
belasten.  Auch für die öffentliche Hand fallen – abgesehen von administrativen Kosten – keine
weiteren Kosten an.62

55 Ebd, 17 ff und 32.
56 Diese als „red zone schools“ bezeichneten Schulen sind nicht zu verwechseln mit „low-poverty schools“, waren in

der Regel aber jene, in denen der Anteil der SchülerInnen, die in Armut lebten am größten war (Schwartz, Housing
Policy, 12) und an denen typischerweise der Anteil nicht-weißer Kinder höher war bzw. über 50 % lag. Ein exaktes
Kriterium zur Identifizierung dieser Schulen legte der Schulddistrikt jedoch nicht offen, vermutlich weil keines
bestand (Korrespondenz mit Heather Schwartz, am 1.8.2019).

57 Kahlenberg, School Segregation, 25, mit weiterem Verweis.
58 Schwartz, Housing Policies, 11 und 23.
59 Kahlenberg, School Segregation, 25.
60 Bis  zum  Jahr  2016  wurden  USA-weit  bereits  886  „Inclusionary  Housing  Policies“  gezählt  (Thaden/Wang,

Inclusionary Housing, 11).
61 Bspw Kahlenberg, Housing Act, 15 f. und 24 f; Trombka et al., Review, Kapitel 2, 2 f.
62 Trombka et al., Review, Kapitel 2, 2 f.
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3. Anhang A

Die folgende Karte – übernommen aus einer Studie im Auftrag der Rand Corporation –63 stellt die
räumliche Verteilung der MPDUs in Montgomery County zwischen den Jahren 2005 und 2009 dar.
Die  überwiegende  Mehrzahl  aller  MPDUs –  bzw.  „Inclusionary  Zoning  Units“  (IZ  units)  –
befanden sich in Gegenden, in denen 10 % oder weniger der Haushalte unter der Armutsgrenze
lebten.

Darstellung 2: Die räumliche Verteilung der MPDUs in Montgomery County (2005 bis 2009; Anmerkung:
„Percent HH poverty“ meint den Prozentsatz der Haushalte, die unter der Armutsgrenze leben), Quelle:

Schwartz, et al., Inclusionary Zoning, 73.

63 Schwartz, et al., Inclusionary Zoning, 73.
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IV. Stamford

1. Einleitung

In  Stamford  wurden  seit  den  1960er  Jahren  Maßnahmen  ergriffen  um  das  Schulsystem  zu
desegregieren. Anfänglich ging es vor allem um die Desegregation der Schulen, seit dem Jahr 2005
geht  es  auch  um die  Integration  der  Schulklassen.  Bevor  diese  beiden  Ansätze  im  Folgenden
dargestellt  werden,  ist  zumindest  zu  erwähnen,  dass  der  Schuldistrikt  erhebliche  Bemühungen
unternimmt, um einen fortlaufenden Dialog mit den Familien und den unterschiedlichen ethnischen
und religiösen Gemeinschaften aufrecht zu erhalten.1 Erwähnt werden soll zudem, dass vor etwa
10 Jahren damit begonnen wurde, an den jeweiligen Schulen eine offene Schulkultur zu fördern.2

Auch soll hier auf Stamford selbst näher eingegangen werden: Die Stadt Stamford liegt etwa 50 km
im Nordosten von New York City, im Bundesstaat Connecticut. Mit etwa 130.000 Einwohnern ist
sie die drittgrößte Stadt von Connecticut und mit einer Fläche von 134,9 km², etwa so groß wie die
Stadt Graz.3 Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen lag im Jahr 2017 mit rund 52.000 USD über dem
Pro-Kopf-Einkommen von Connecticut (rund 41.000 USD) und unter jenem der Nachbargemeinden
Greenwich  (rund  97.000  USD),  New  Canaan  (rund  112.000  USD)  und  Darien  (rund
106.000 USD).4 9,3 % der Bevölkerung lebten unter der Armutsgrenze.5 Im Jahr 2018 machte der
Anteil der Bevölkerung in Stamford, der sich als „weiß“ deklarierte 49,4 % aus. 26,5 % deklarierten
sich als „hispanisch oder lateinamerikanisch“, 14,6 % als „schwarz oder afroamerikanisch“, 8,6 %
als  „asiatisch“  und 2,8  % sahen sich  als  zwei  oder  mehr  ethnischen  Gruppen  zugehörig.6 Die
Wohnbevölkerung  ist,  vereinfacht  dargestellt,  im  Norden  Stamfords  –  nördlich  des  Merritt
Parkways – ganz überwiegend weiß und reicher,  im Süden – südlich der  Interstate  95 – leben
mehrheitlich Angehörige ethnischer Minderheiten, mit niedrigerem sozialen Hintergrund und in der

1 Dies  wird  vom  dafür  vorgesehenen  „Office  of  Family  &  Community  Engagement“  durchgeführt.  Die  drei
Hauptdialoge werden zu den Themen „Equity“,  „School Government Councils“ und „School Culture“ geführt,
insbesondere unter  Verwendung der  Methode „Community-Café“.  Wesentlich ist  auch,  dass  die Ergebnisse der
Dialoge tatsächlich in die Arbeit des Schuldistrikts – zum Beispiel in den strategischen Plan des Schuldistrikts –
einfließen (Gespräch mit Mike Meyer [Director of Family and Community Engagement, Stamford Public Schools]
und  Lilyana  Auster  [District  STEM  PD  Specialist,  Stamford  Public  Schools],  durchgeführt  in  Stamford  am
3. Mai 2019.)

2 Beispielsweise ist es nun üblich, dass die Klassenzimmer offen stehen. Von LehrerInnen wird erwartet, dass sie
offen für BesucherInnen sind, von DirektorInnen, dass sie regelmäßig – im Idealfall täglich – Klassen besuchen und
informelles  Feedback  geben.  Es  werden  sogenannte  „focus  walks“ von  den  DirektorInnen  organisiert.  Dabei
besuchen etwa 8 bis 10 LehrerInnen einer Schule den Unterricht in der eigenen Schule, mit dem Fokus auf einem
konkreten Thema, beispielsweise wie SchülerInnen mit einer anderen Muttersprache Englisch unterrichtet wird.
Ähnliche Besuche finden auch zwischen unterschiedlichen Schulen statt. Wesentlich bei alldem ist, dass es nie um
Bewertung geht,  sondern  um Austausch  (Gespräch  mit  Dr.  Judith Singer  [Research  Director,  Stamford  Public
Schools], durchgeführt in Stamford am 3. Mai 2019.)

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Stamford,_Connecticut  ; zuletzt abgerufen am 26.11.2019.
4 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/  

greenwichtownfairfieldcountyconnecticut,newcanaantownfairfieldcountyconnecticut,dariencdpconnecticut,CT,stam
fordcityconnecticut/INC910217; zuletzt abgerufen am 26.11.2019.

5 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/stamfordcityconnecticut/INC910217  ;  zuletzt  abgerufen  am
26.11.2019.

6 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/stamfordcityconnecticut/PST045218  ;  dort auch  Näheres  zu  den
Definitionen der jeweiligen Kategorien, zuletzt abgerufen am 26.11.2019.
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geographischen Mitte ist die Wohnbevölkerung sowohl aus ethnischer, als auch aus sozialer Sicht
stärker durchmischt.7

Im  Vergleich  zur  Gesamtbevölkerung  ist  die  Schülerschaft  des  öffentlichen  Schulsystems  –
Stamford Public Schools (SPS) –8 stärker hispanisch geprägt: Im Schuljahr 2017/2018 deklarierten
sich von den etwa 16.000 SchülerInnen 43,2 % als „hispanisch oder lateinamerikanisch“, 29,8 % als
„weiß“, 16,1 % „schwarz oder afroamerikanisch“, 8,1 % „asiatisch“ und 2,6 % sahen sich als zwei
oder  mehr  ethnischen  Gruppen  zugehörig.9 Derzeit  bestehen  insgesamt  21  öffentliche  Schulen:
dreizehn „Elementary Schools“, fünf „Middle Schools“ und drei „High Schools“. Die Elementary
Schools decken die Schulstufen kindergarten – beginnend im Alter von fünf Jahren –, sowie grade
1 bis grade 5 ab, die Middle Schools die Schulstufen grade 6 bis grade 8 und die High Schools die
Schulstufen grade 9 bis grade 12 ab.

2. Die Integration der Schulen

a. Historische Entwicklung

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass sich eine kurze Darstellung der geschichtlichen Entwicklung
des Kampfes um die Desegregation der Schulen in den Vereinigten Staaten bereits im Abschnitt
über Jefferson County (siehe II.2.a.) findet. Auch in der Stadt Stamford waren die Schulen Anfang
der 1960er Jahre nach dem ethnischen Hintergrund der SchülerInnen segregiert. So bestanden im
Jahr 1965 16  Elementary Schools,  wobei  etwa 70 % der afroamerikanischen Schülerschaft  drei
dieser  Schulen  besuchte.  Weiters  bestanden  fünf  Junior  High  Schools  und  80 %  aller
afroamerikanischen  SchülerInnen  besuchten  zwei  dieser  fünf  Schulen.  Auch  die  beiden  High
Schools waren bis 1962 segregiert.10 Um eine gerichtliche Verurteilung bzw. gerichtlich verordnete
Desegregationsmaßnahmen – wie sie in  anderen Teile der USA, wie bspw in Jefferson County
(siehe II.2.a.), implementiert wurden – zu vermeiden, entschloss man sich daher Anfang der 1960er
Jahre freiwillig aktiv zu werden.11

Dabei ging man hinsichtlich der  Elementary Schools,  Middle Schools und  High Schools jeweils
ähnlich  vor.12 Zunächst  wurden neue  Schulen  in  den sozial  und ethnisch  besser  durchmischten
Teilen der Stadt – in der geographischen Mitte von Stamford – gebaut. Dies ging zumeist Hand in
Hand mit der Schließung von Schulen im ärmeren, südlichen Teil von Stamford einher, die eine
mehrheitlich schwarze Schülerschaft  aufwiesen.  Im Zuge des Neubaus und der Schließung von
Schulen wurde darauf geachtet weiße und schwarze SchülerInnen gleichmäßig auf die Schulen zu
verteilen bzw. die Einzugsbereiche der Schulen entsprechend zu gestalten. Beispielsweise in dem
die SchülerInnen einer mehrheitlich „schwarzen“ Schule, die aufgelassen wurde, zum Teil auf eine

7 Gespräch  mit  Dr.  Judith  Singer  (Research  Director,  Stamford  Public  Schools),  durchgeführt  in  Stamford  am
30.4.2019.

8 Siehe h  ttps://www.stamfordpublicschools.org  , zuletzt abgerufen am 26.11.2019.
9 Connecticut State Department of Education: District profile and performance report for school year 2017-2018, 1;

abrufbar  unter:  http://edsight.ct.gov/Output/District/HighSchool/1350011_201718.pdf;  zuletzt  abgerufen  am
26.11.2019.

10 Connecticut Advisory Committee, Desegregation, 14 ff, mit weiteren Details.
11 Gespräch mit Joshua Starr (ehemaliger Superintendent von Stamford Public Schools ) am 7. Mai 2019, in Arlington.
12 Zu den im Folgenden darstellten Entwicklungen im Detail siehe Connecticut Advisory Committee, Desegregation,

14 – 28.
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neu gegründete Schule und zum Teil auf mehrere andere Schulen, die bislang eine mehrheitlich
weiße  Schülerschaft  aufwiesen,  aufgeteilt  wurden.  Dazu  wurde  das  bestehende  System  des
Schulbustransportes – schon vor diesen Integrationsbemühungen wurden wegen der geographischen
Ausdehnung Stamfords mehr als 40 % der SchülerInnen mit dem Schulbus zur Schule gebracht –
weiter ausgebaut und zwar, um insbesondere schwarze SchülerInnen aus dem Süden Stamfords an
die neugebauten Schulen zu bringen. Indem die neugebauten Schulen in ethnisch durchmischten
Nachbarschaften  gebaut  wurden,13 wurde  möglichst  vermieden,  dass  weiße  SchülerInnen  in
mehrheitlich von AfroamerikanerInnen bewohnte Nachbarschaften gebracht werden mussten. Um
die Elementary Schools zu desegregieren, wurde Anfang der 1970er Jahre auch die erste sogenannte
„Magnet School“14 gegründet. Es wurde die bereits bestehende „Ryle Elementary School“ mit einem
besonderen Programm – dem sogenannten „Bank Street Program“15 ausgestattet, um SchülerInnen
aus  der  ganzen  Stadt  anzuziehen.  Tatsächlich  gelang  es  so,  eine  gemischtere  Schülerschaft
herzustellen. Während im Jahr 1971 noch 76 % der SchülerInnen dieser Schule afroamerikanisch
und  9  %  spanischsprachig  waren  –  damit  hatte  die  Schule  den  höchsten  Prozentsatz  an
MinderheitenschülerInnen in ganz Stamford –, waren im Schuljahr 1975/1976 nur noch 47,7 %
aller SchülerInnen afroamerikanisch, 22,2 % spanischsprachig und 30 % weiß. Außerdem bestand
eine  kurze  Warteliste  weißer  SchülerInnen,  die  sich  angemeldet  hatten,  aber  nicht  mehr
aufgenommen werden konnten.16 Im Laufe der Zeit wurden weitere  Magnet Schools geschaffen.17

Schließlich  legte  das  „Board of  Education“  – das  oberste,  gewählte  Entscheidungsgremium im
Schuldistrikt  –  noch  im Jahr  1972  sogenannte  „racial  balance  goals“  –  Ziele  hinsichtlich  der
ethnischen Zusammensetzung der Schülerschaft – für das gesamte Schulsystem fest.18 Lange Zeit
sollte  jede  Schule  nicht  um  mehr  als  10 %  von  dem  durchschnittlichen  Verhältnis  von
MinderheitenschülerInnen zu weißen SchülerInnen, wie es in ganz Stamford bestand, abweichen.19

All diese Desegregationsbemühungen verliefen relativ reibungslos und führten in Stamford nicht zu
Protesten, wie in anderen Teilen der Vereinigten Staaten (siehe zu Jefferson County unter II.2.a.) Es
kam  auch  nicht  zu  nennenswerten  Abgängen  von  weißen  SchülerInnen  aus  dem  öffentlichen
Schulsystem in private Schulen oder andere Schuldistrikte, ein Phänomen, das als „White-Flight“
bezeichnet wird.20 Eine wesentliche Änderung erfuhren die Integrationsmaßnahmen zuletzt im Jahr
2007 mit der PICS-Entscheidung21 des US-Supreme Court. Der Gerichtshof erklärte es als rechtlich
unzulässig  im  Rahmen  der  SchülerInnenanmeldung  einzig  auf  den  ethnischen  Hintergrund  der

13 Ebd, 21.
14 Zum Konzept der „Magnet Schools“ siehe c.aa.
15 Das Bank Street Programm wurde vom Bank Street College of Education in New York City entwickelt. Dabei

handelt es sich um einen stark auf das Kind fokussierten Ansatz:  „Skills are learned and information is taught
through a study of the environment. For example, mathematics, English, and social studies may be taught through
an examination of a supermarket. Rooms are divided into activity areas – cooking, planting, art, etc. and classes
operate on a less structured, informal basis with a high degree of individualized instruction“ (FN 12, 22.)

16 FN 12, 22.
17 Zuletzt startete die Schule  Strawberry Hill als  Magnet School mit ihrem ersten Jahrgang im Jahr 2016 (zu den

weiteren Magnet Schools siehe c.aa.)
18 FN 12, 19 f.
19 Singer, Magnet Schools, 4.
20 Connecticut Advisory Committee, Desegregation, IV, 4 ff, 23 f; siehe auch Potter, School Integration, 55.
21 Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 et. al., 551 U.S. 701 (2007). Zu dieser

Entscheidung siehe Näheres im Abschnitt zu Jefferson County (II.2.a.)

66



Kinder  abzustellen.  Fortan  musste  daher  aus  rechtlicher  Sicht  –  zumindest  auch  –  auf  andere
Kriterien abgestellt werden (dazu im Folgenden).

b. Die aktuelle Zielsetzung – Das Integrationsziel

Heute  wird  in  Stamford  –  aufgrund  der  oben  erwähnten  PICS-Entscheidung  des  US-Supreme
Courts – im Rahmen der SchülerInnenanmeldung nicht mehr auf die Zuordnung zu einer ethnischen
Gruppe abgestellt,  sondern die SchülerInnen werden entweder als „benachteiligte SchülerInnen“
(„disadvantaged  students“)  bzw.  „bildungsbenachteiligte  SchülerInnen“  („educationally
disadvantaged  students“)  oder  als  „begünstigte  SchülerInnen“  („advantaged  students“)  bzw.
„bildungsmäßig begünstigte SchülerInnen“ („educationally advantaged students“) eingestuft.22 Als
„benachteiligt“ wird ein Kind dann qualifziert, wenn einer von drei Fällen vorliegt: Erstens, das
Kind ist nach dem sogenannten „National Lunch Program“ dazu berechtigt,  Mittagessen an der
Schule gratis, oder zu einem reduzierten Preis zu beziehen. Dies hängt vom Einkommen der Eltern
ab, bzw. ist dann der Fall, wenn Eltern ein Einkommen von weniger als 130 % bzw. 185 % der
national  definierten  Armutsgrenze erwerben.23 Zweitens,  das  Kind wohnt  in  sozialem Wohnbau
(„income restricted housing“). Auch dies hängt vom Einkommen der Eltern ab. Drittens, das Kind
wurde  als  sogenannter  „English  Language  Learner“  –  also  als  Kind,  das  zusätzliche
Sprachförderung braucht, eingestuft.24 Letztlich geht es daher um den sozialen Hintergrund und die
Sprachfähigkeiten der Kinder in Englisch. Als „begünstigt“ gilt ein Kind dann, wenn keiner dieser
drei Fälle vorliegt.25

In  ganz  Stamford  lag  das  Verhältnis  von  benachteiligten  und  begünstigten  SchülerInnen  mit
Oktober 2018 bei 59 % zu 41 %.26 Ziel ist es – im folgenden als „Integrationsziel“ bezeichnet –,
dass jede öffentliche Schule in Stamford nicht um mehr als 10 % von diesem jeweils jährlich zu
bestimmenden durchschnittlichen Verhältnis  von benachteiligten und begünstigten SchülerInnen,
wie  es  in  ganz  Stamford  besteht,  abweicht.27 Im  Schuljahr  2018/2019  hatte  sich  daher  die
Schülerschaft an jeder Schule aus zwischen 49 % und 69 % benachteiligten und zwischen 31 % und
etwa 51 % begünstigten Kindern zusammenzusetzen.

Ergänzend sei hier angemerkt, dass zusätzlich in ganz Connecticut jeder Schuldistrikt gesetzlich
dazu verpflichtet ist – aufgrund des  Racial Imbalance Law – jährlich Bericht zu legen. Es ist die
ethnische  Zusammensetzung  der  Schülerschaft  jeder  Schule  nach  Schulstufen,  die  ethnische
Zusammensetzung  der  Lehrerschaft  an  jeder  Schule  und  die  Anzahl  der  Kinder  aus

22 Stamford Public Schools, Policy 5117, 1. Vgl auch Stamford Public Schools, Regluation 5117.2R, C.2. und G.4.c.
23 Siehe https://www.fns.usda.gov/school-meals/income-eligibility-guidelines, zuletzt abgerufen am 26.11.2019.
24 Die Identifizierung von SchülerInnen als „English Learners“ ist für ganz Connecticut einheitlich geregelt. Zunächst

wird im Rahmen einer Erhebung – der Home Language Survey – festgestellt, ob das Kind ein potentieller English
Learner ist. Es wird danach gefragt, welche Sprache zu Hause hauptsächlich gesprochen wird, welche Sprache das
Kind hauptsächlich spricht und welche Sprache das Kind als erste Sprache in seinem Leben gelernt hat. Deutet
dabei eine der Antworten auf eine andere Sprache als Englisch, wird das Englisch-Niveau des Kindes im Rahmen
einer Sprachprüfung erhoben und das Kind gegebenenfalls als  English Learner eingestuft  (Näheres  dazu unter
https://portal.ct.gov/SDE/English-Learners/English-Learners/Documents,  zuletzt  abgerufen  am  10.9.2019).  Mit
1. Oktober  2017  waren  an  den  öffentlichen  Schulen  in  Stamford  13,2  %  der  SchülerInnen  English  Learner
(http://edsight.ct.gov/Output/District/HighSchool/1350011_201718.pdf, zuletzt abgerufen am 10.9.2019).

25 Stamford Public Schools, Policy 5117, 1.
26 Siehe FN 19.
27 Stamford Public Schools, Policy 5117, 1.
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einkommensschwachen Haushalten28, zu melden. Weichen Schulen um mehr als 25 % von der im
Schuldistrikt bestehenden, durchschnittlichen ethnischen Zusammensetzung ab, gelten sie als als
„racially imbalanced“. Ist das der Fall, hat der Schuldistrikt einen Plan vorzulegen, wie eine bessere
Durchmischung  der  Schülerschaft  erreicht  werden  soll,  der  der  Genehmigung  von  Seiten  der
bundesstaatlichen Schulverwaltung bedarf und dessen Einhaltung von ihr kontrolliert wird. Weicht
eine Schule um mehr als 15 % vom Durchschnittswert ab, wird von Seiten der bundesstaatlichen
Schulverwaltung nur vorgewarnt.29

c. Maßnahmen zur Zielerreichung

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass man vor Einführung des aktuellen Integrationsziels – aber
auch schon vor Einführung des Ziels im Jahr 1972 – durch die unter a. beschriebenen Schritte
afroamerikanische und weiße SchülerInnen gleichmäßiger auf die Schulen aufgeteilt hatte. Um das
aktuelle  Ziel  zu  erreichen  –  dass  jede  Schule  nicht  um mehr  als  10 % von  dem  stadtweiten,
durchschnittlichen  Verhältnis  von  benachteiligten  und  begünstigten  SchülerInnen  abweicht  –
wurden neben den regulären Schulen weitere sogenannte „Magnet Schools“ geschaffen (dazu auch
bereits unter a.) und für beide Arten von Schulen wurden spezifische Aufnahmeregeln festgelegt,
die  dabei  helfen sollen  eine ausgewogene Schülerschaft  an den Schulen  aufrechtzuerhalten.  Im
Folgenden wird zunächst  die  Institution der  Magnet  Schools näher  behandelt,  dann werden die
Anmelderegelungen für Magnet Schools und reguläre Schulen dargestellt.

aa. Magnet Schools

In Stamford sind mittlerweile fünf der dreizehn Elementary Schools sogenannte „Magnet Schools“.
Dabei  handelt  es  sich  um Schulen,  die  ein  besonderes  Programm anbieten  (zum Konzept  der
Magnet  Schools bereits  Näheres  im  Abschnitt  zu  Jefferson  County  [II.2.c.bb.])  und  so  eine
„magnetische  Anziehungskraft“  auf  Eltern  entwickeln  sollen.  In  Stamford  gelingt  dies  auch
tatsächlich,  denn  diese  Schulen  erhalten  jährlich  mehr  Anmeldungen,  als  sie  über  Schulplätze
verfügen.30 Angeboten  wird  an  zwei  Schulen  ein  International  Baccalaureate  Program.31 Eine
Schule bietet das bereits erwähnte „Bank Street Program“ an.32 Weiters bestehen Schwerpunkte zu
„Mastery  Learning,  Arts  and  Problem  Solving  (M.A.P.S.)33 und  zu  „Science,  technology,

28 Damit sind jene Kinder gemeint, die aufgrund des niedrigen Einkommens ihrer Eltern berechtigt sind Mittagessen
an der Schule gratis, oder zu einem reduzierten Preis zu beziehen.

29 Siehe https://www.cga.ct.gov/2010/rpt/2010-R-0228.htm, zuletzt abgerufen am 26.11.2019.
30 Beispielsweise bestehen aktuell rund 1.600 Anmeldungen für die 100 Plätze der ersten Schulstufe an der Schule

„Rogers  International  Magnet  School“.  Das  ist  besonders  bemerkenswert,  weil  vor  der  Einführung  des
International Baccalaureate – vor dem Jahr 2001 – die Schule nach den Testergebnissen unter den am schlechtesten
abschneidenden Schulen in Stamford war und kaum Anmeldungen bekam (Gespräch mit  Cathleen Cummings,
Timothy Foley, Jennifer Argenio und Virginia Maher [alle Rogers International Magnet School], vom 2.5.2019,
durchgeführt in Stamford).

31 Siehe  https://www.stamfordpublicschools.org/rogers-international-school/information/pages/ib-program,  zuletzt
abgerufen am 13.9.2019,  siehe auch  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Baccalaureate,  zuletzt  abgerufen
am 13.9.2019. Eine dieser Schulen – Rogers International Magnet School – ist auch deswegen besonders beliebt
(siehe FN 30),  weil  sie nicht  nur die Schulstufen Kindergarten bis  grade 5,  sondern Kindergarten bis  grade 8
anbietet. Die zweite dieser Schulen wurde erst im Jahr 2016 gegründet, soll letztlich aber auch diese Schulstufen
abdecken.

32 Hier liegt der Schwerpunkt auf „Social Studies“ (siehe bereits FN 15).
33 Siehe  https://www.stamfordpublicschools.org/westover-magnet-elementary-school/our-program,  zuletzt  abgerufen

am 13.9.2019. Zu „Mastery Learning“ siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/Mastery_learning, zuletzt abgerufen
am 26.11.2019.
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engineering,  art  and math (STEAM).“ Neben dem Angebot  attraktiver  Programmen,  liegen die
Magnet Schools in der Regel auch leistungsmäßig über den regulären Schulen.34

Der  Hauptzweck  der  Magnet  Schools liegt  darin,  dabei  zu  helfen,  das  oben  beschriebene
Integrationsziel  zu  erreichen  bzw.  aufrechtzuerhalten,  Veränderungen  der  Schüleranmeldungen
auszugleichen (dazu genauer unter cc.) und das Bildungsangebot, bzw. die Wahlmöglichkeiten der
Eltern zu erweitern.35

Um zur Erreichung des Integrationsziels  beizutragen, wurden diese Schulen in jenen Teilen der
Stadt  gebaut,  in  denen  vor  allem  sozial  schwächere  Menschen  und  überwiegend  Angehörige
ethnischer Minderheiten leben. Die Schülerschaft setzt sich daher erstens aus Kindern zusammen,
die  im  Umfeld  der  Schule  leben  –  also  aus  ärmeren  Verhältnissen  stammen  und  mehrheitlich
afroamerikanische und hispanische bzw. lateinamerikanische Wurzeln haben –, und zweitens aus
Kindern aus besser situierten, mehrheitlich weißen Familien aus anderen Stadtteilen, die ihre Kinder
freiwillig in diese Schule schicken (Näheres zu den Anmelderegelungen unter cc.)

bb. Anmelderegelungen für reguläre Schulen

Für jede reguläre Schule bzw. Non-Magnet School ist ein Einzugsbereich eingerichtet. Kinder, die
in  diesem Bereich  wohnen,  müssen –  außer  sie  haben  sich  freiwillig  an  einer  Magnet  School
beworben  und  sind  an  dieser  aufgenommen  worden  –  grundsätzlich  die  jeweilige  Schule
besuchen.36 Der Einzugsbereich der unterschiedlichen Schulen ist nicht unbedingt ein geographisch
zusammenhängender Bereich. Auf folgender Karte sind die unterschiedlichen Einzugsbereiche der
Elementary  Schools farblich  dargestellt  (auch  für  Middle  Schools und  High  Schools bestehen
derartige Einzugsbereiche, siehe dazu Anhang B).

34 Es ist aber noch nicht klar, ob dies an den Schulen selbst liegt, oder an den Familien bzw. Kindern. Aufgrund der
Anmelderegelungen – während regulären Schulen ihre Schülerschaft aufgrund des Wohnorts zugeteilt wird, ist es
bei  Magnet Schools notwendig sich anzumelden – könnte es sein, dass Familien, die ihre Kinder freiwillig an
Magnet Schools anmelden tendenziell mehr Wert auf Bildung legen und bereit sind mehr in Bildung zu investieren
und daher ihre Kinder höhere Leistungen erbringen (Gespräch mit Dr. Judith Singer [Research Director, Stamford
Public Schools], durchgeführt in Stamford am 30. April 2019.)

35 Stamford Public Schools, Policy 5117.2, 1 unter Punkt A. und Punkt B.4.
36 Stamford Public Schools, Policy 5117, 1.  Für die eng umrissenen Ausnahmen – beispielsweise kann der Besuch

einer anderen Schule, als jener, in dessen Einzugsbereich das Kind wohnt, aus medizinischen Gründen erfolgen –
siehe Stamford Public Schools, Regulation 5117.1R.
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Darstellung 1: Die Einzugsbereiche der Elementary Schools in Stamford (Anmerkung: Hier sind die
Einzugsbereiche von elf Schulen dargestellt, es sind aber nur acht dieser elf Schulen reguläre Schulen. Drei
Schulen sind Magnet Schools, die ebenfalls einen Einzugsbereich haben, für die aber darüber hinaus weitere

Regelungen gelten [dazu Näheres unter cc.]; Quelle: City of Stamford)
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Die  Grundgedanken  hinsichtlich  der  Festlegung  der  Einzugsbereiche  sind  folgende:37 Erstens
werden einzelne Straßen bzw. Wohnadressen, die in der Nachbarschaft der Schulen liegen, dem
Einzugsbereich der Schulen zugeordnet, zweitens werden Wohnadressen dem Einzugsbereich der
Schulen  so  zugeordnet,  dass  die  Schülerschaft  an  diesen  Schulen  dem  oben  beschriebenen
Integrationsziel  möglichst  entspricht.  Da  –  vereinfacht  dargestellt  –  die  Wohnbevölkerung  im
Norden Stamfords38 reicher und weiß, im Süden39 ärmer, afroamerikanisch und hispanisch und in
der Mitte stärker durchmischt ist, besteht der Einzugsbereich einer Schule in der Regel entweder
aus einem Gebiet im Norden und einem im Süden, oder aus einem gemischten Gebiet, das zentral
liegt.  Beispielsweise  ist  der  Einzugsbereich  der  Schule  „Davenport  Ridge  Elementary  School“
(kurz: Davenport) durch die beiden grünen Bereiche auf der Karte dargestellt: einer liegt südlicher,
rund um den sechsten Stadtbezirk, einer liegt in den nördlicheren Bezirken – den Bezirken 16, 18
und 20. Freilich werden die Grenzen der Einzugsbereiche auch so festgelegt, dass geographische
Aspekte berücksichtigt werden und es wird auch versucht zusammenhängende Nachbarschaften der
selben  Schule  zuzuordnen,  sodass  die  Kinder  aus  der  Nachbarschaft  gemeinsam in  die  Schule
gehen.

Im Ergebnis besuchen weiße Kinder aus besser situierten Verhältnissen typischerweise die ihrem
Wohnort nächstgelegene reguläre Schule – außer sie besuchen eine Magnet School ihrer Wahl – und
Kinder aus ärmeren Verhältnissen, sowie MinderheitenschülerInnen haben meist längere Distanzen
mit den öffentlich zur Verfügung gestellten Schulbussen zurückzulegen, um dieselben Schulen zu
besuchen.40

Schließlich, besteht einmal doch die Gefahr, dass einzelne Schulen im Laufe der Zeit außer Balance
geraten  –  so  kann  es  für  eine  Schule  aufgrund  der  Veränderung  der  Wohnbevölkerung  immer
schwieriger  werden  das  Integrationsziel  zu  erreichen  –,  dann  sollen  zwei  Maßnahmen  Abhilfe
schaffen. Erstens helfen Magnet Schools dabei, dass reguläre Schulen das Integrationsziel erreichen.
Denn im Rahmen der Anmeldung an Magnet Schools werden Kinder bevorzugt aufgenommen, die
im  Einzugsbereich  einer  regulären  Schule  leben,  die  das  Integrationsziel  voraussichtlich  nicht
erreichen wird, wenn die Aufnahme des jeweiligen Kindes dazu beiträgt, dass die Schule das Ziel
leichter  erreicht  (dazu  Näheres  unter  cc.)  Zweitens  können  die  Einzugsbereiche  der  Schulen
verändert  werden (sogenanntes „redistricting“).  Dies ist  eine unter Eltern besonders unpopuläre
Maßnahme – denn vielfach werden bereits Häuser oder Wohnungen mit der Absicht gekauft, dass
die eigenen Kinder eine bestimmte Schule besuchen können – und wird daher möglichst selten
eingesetzt.41

cc. Anmelderegelungen für Magnet Schools

Es  gibt  zwei  unterschiedliche  Arten  von  Anmelderegelungen  für  Magnet  Schools auf
Elementarschulebene. Grund dafür ist, dass ein Teil der Schulen durch den Bundesstaat Connecticut
mitfinanziert wird und daher diese Schulen auch für Kinder außerhalb Stamfords zugänglich sein
müssen (dazu unten Näheres).

37 Folgendes beruht auf einem Gespräch mit Dr. Judith Singer vom 30.4.2019, durchgeführt in Stamford.
38 Nördlich des Merritt Parkways.
39 Südlich der Interstate 95.
40 Persönliches Gespräch mit Dr. Judith Singer vom 30.4.2019, durchgeführt in Stamford.
41 Zuletzt geschah dies im Jahr 2009 und ebenfalls etwa im Jahr 1999 (siehe FN 7).
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Erstens gibt es Magnet Schools – ohne bundesstaatliche Mitfinanzierung –, die so wie auch reguläre
Elementary  Schools (siehe  oben  unter  bb.)  einen Einzugsbereich  haben.  Kinder,  die  in  diesem
Einzugsbereich wohnen, haben daher grundsätzlich die jeweilige Magnet School zu besuchen. Sie
können sich allerdings auch freiwillig an einer der anderen Magnet Schools anmelden. Dies gilt für
drei Schulen: Hart Magnet Elementary School,  Toquam Magnet Elementary School und Westover
Magnet  Elementary School  (siehe Darstellung 1).  Der  Einzugsbereich  dieser  Schulen  wurde  so
festgelegt, dass er vor allem die Wohnadressen in der Nachbarschaft der Schulen umfasst. Da die
Schulen in Gegenden lokalisiert sind, in denen die Wohnbevölkerung tendenziell einen niedrigeren
sozialen  Hintergrund  hat  und  stärker  afroamerkanisch  und  hispanisch  geprägt  ist,  umfasst
dementsprechend  auch  die  Schülerschaft,  die  aufgrund  der  Einzugsbereiche  den  Schulen
zugewiesen wird, überwiegend MinderheitenschülerInnen mit niedrigerem sozialen Hintergrund.

Zusätzlich  zu  den  so  zugewiesenen  SchülerInnen,  nimmt  jede  dieser  Magnet  Schools weitere
SchülerInnen, die sich freiwillig bewerben, auf. Denn jede/r SchülerIn in ganz Stamford hat das
Recht sich an jeder beliebigen und auch an beliebig vielen Magnet Schools anzumelden und zwar
unabhängig vom konkreten Wohnort, bzw. unabhängig davon, welche Schule man aufgrund der
bestehenden Einzugsbereiche besuchen müsste. Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die Anzahl
der  Schulplätze  –  was  aufgrund  der  Beliebtheit  dieser  Schulen  regelmäßig  der  Fall  ist  –  dann
werden die Schulplätze im Rahmen eines Losverfahrens („lottery“) folgendermaßen vergeben:42

Es werden zwei Listen gebildet. Eine Liste für benachteiligte SchülerInnen und eine für begünstigte
SchülerInnen.  Auf  jeder  der  beiden  Listen  werden  die  angemeldeten  SchülerInnen  nach  den
gleichen  Kriterien  gereiht.  Erstens  werden  alle  Kinder  gereiht,  die  bereits  Geschwister  an  der
Schule  haben.  Die  Reihenfolge  innerhalb  dieser  Gruppe  von  Kindern  wird  durch  Zufallslos
entschieden. Zweitens werden alle Kinder gereiht, die in sogenannten „preferred attendance areas“
wohnen. Dabei handelt es sich um Straßen, bzw. Wohnadressen – die zwar nicht im Einzugsbereich
einer  Magnet  School,  aber  in  dessen  Nähe liegen und vom  Board of  Education als  „preferred
attendance areas“ festgelegt wurden.43 Die Reihenfolge innerhalb dieser Gruppe wird wieder durch
Zufallslos  entschieden.  Drittens  werden  alle  Kinder  gereiht,  die  einen  sogenannten  „targeted
recruitment  status“  erhalten.  Kinder  können  diesen  Status  dann  erhalten,  wenn  sie  im
Einzugsbereich einer regulären Schule leben und diese Schule voraussichtlich mehr Anmeldungen
bekommt,  als  Schulplätze  zur  Verfügung  stehen,  oder  diese  Schule  voraussichtlich  das
Integrationsziel nicht erreichen wird.44 Die Reihenfolge innerhalb dieser Gruppe wird wieder durch
Zufallslos  entschieden.  Schließlich,  viertens,  werden  alle  übrigen  Kinder  gereiht.  Auch  die
Reihenfolge  innerhalb  dieser  Gruppe wird  durch  Zufallslos  entschieden.  Die  an  der  jeweiligen
Schule verfügbaren Plätze werden abwechselnd, von oben beginnend, an die auf den beiden Listen
gereihten Kinder vergeben. Den auf diese Art ausgewählten Kindern wird die Aufnahme an der

42 Siehe zu dem Folgenden im Detail: Stamford Public Schools, Regulation 5117.2R, 1, Punkt G.
43 Die Einrichtung dieser  preferred attendance areas ist historisch gewachsen und hängt damit zusammen, dass die

Magnet Schools nicht gleichzeitig eingerichtet wurden, sondern nach und nach gegründet wurden, bzw. bis heute im
Entstehen sind. Beispielsweise kann bei Übersiedlung einer Schule durch Einrichtung einer  preferred attendance
area auf die Schülerschaft im ursprünglichen Einzugsbereich der Schule Rücksicht genommen werden. Heute wird
es aber grundsätzlich nicht mehr als notwendig erachtet, dass neben dem Einzugsbereich einer Schule auch eine
preferred attendance areas besteht bzw. würde es ausreichen für eine Schule entweder nur einen Einzugsbereich,
oder nur eine preferred attendance areas einzurichten (siehe FN 7).

44 Stamford Public Schools, Policy 5117.2, Punkt B.4.
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Schule angeboten, außer einer der drei folgenden Fälle liegt vor: Erstens, die Aufnahme des Kindes
würde bewirken, dass die Schule, an der sich das Kind angemeldet hat, das Integrationsziel nicht
erreicht.  Zweitens,  die  Aufnahme  des  Kindes  würde  bewirken,  dass  jene  Schule,  in  deren
Einzugsbereich das Kind wohnt, das Integrationsziel nicht erreicht. Drittens, jene Schule, in deren
Einzugsbereich das Kind wohnt, verfehlt das Integrationsziel bereits und die Aufnahme des Kindes
würde  die  unausgewogene  Zusammensetzung  der  Schülerschaft  noch  weiter  verstärken.45

Schließlich werden alle Bewerber/innen, die im Rahmen des Reihungsverfahrens einen Schulplatz
bekommen haben darüber informiert und dazu aufgefordert die Aufnahme fristgerecht anzunehmen.

Neben diesem Anmeldeverfahren für die drei erwähnten Magnet Schools, bestehen für zwei weitere
Magnet  Elementary  Schools –  Rogers  International  Magnet  School und  The  New  School  at
Strawberry Hill – abweichende Regelungen. Grund dafür ist, wie bereits angesprochen, dass der
Bundesstaat Connecticut den Bau und Betrieb von sogenannten „Interdistrict Magnet Schools“ –
wie den beiden genannten Schulen – unter gewissen Bedingungen mitfinanziert.46 Hauptbedingung
ist, dass mindestens 25 % der Schülerschaft ihren Wohnsitz außerhalb der Stadt Stamford haben
müssen, daher Kindern der Schulbesuch erlaubt wird, obwohl sie nicht im Schuldistrikt der Schule
wohnen.47 Auch darf kein Einzugsbereich eingerichtet werden. Kinder, die in der Nachbarschaft der
Schule wohnen, dürfen aber bevorzugt aufgenommen werden („preferred attendance area“).48

Dementsprechend werden im Rahmen des Anmeldeverfahrens nicht nur zwei, sondern vier Listen
gebildet:  Eine Liste  für  benachteiligte  Kinder  aus Stamford,  eine für  benachteiligte  Kinder,  die
außerhalb Stamfords leben,  eine Liste  für  begünstigte  Kinder  aus  Stamford,  und eine Liste  für
begünstigte Kinder, die außerhalb Stamfords leben. Die Reihung auf diesen Listen funktioniert –
abgesehen davon, dass es keine Einzugsbereiche gibt, die zu berücksichtigen sind – so, wie die oben
beschriebene Reihung an den übrigen Magnet Schools.49

45 Stamford Public Schools, Regulation 5117.2R, Punkt G.4.g.1 bis 3.
46 Hintergrund für diese Politik ist,  dass in Connecticut  – insbesondere in der  Region der Hauptstadt  Hartford –

sozialräumliche Segregation stark ausgeprägt ist. Hartford selbst gilt als ärmere Region, die Vororte dagegen als
reich. Da man dagegen etwas unternehmen wollte, aber nicht die Grenzen der Schuldistrikte verändern wollte,
begann man Schulen in Hartford als „Interdistrict Schools“ einzurichten.

47 Tatsächlich  werden  an  diesen  beiden  Schulen  30  %  der  SchülerInnen  mit  Wohnsitz  außerhalb  Stamfords
aufgenommen,  um  einen  gewissen  Spielraum  nach  unten  zu  haben  (vgl.  auch  Stamford  Public  Schools,
Regulation 5117.2R, Punkt C.2. und C.3.)

48 Der Unterschied ist,  dass  wer in einer„preferred attendance area“ wohnt,  zwar im Anmeldeverfahren prioritär
behandelt wird, nicht aber in jedem Fall diese Schule besuchen darf. Demgegenüber darf ein Kind eine Schule, für
die ein Einzugsbereich eingerichtet  ist, diese – sofern es im Einzugsbereich der Schule wohnt – in jedem Fall
besuchen.

49 Für Details siehe Stamford Public Schools, Regulation 5117.2R, Punkt C.2. und C.3.
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3. Die Integration der Schulklassen: „De-tracking“

Die  soziale  und  ethnische  Durchmischung  der  Schulen,  wie  sie  durch  die  oben  dargestellten
Maßnahmen  in  Stamford  erreicht  wurde,  ist  zwar  eine  notwendige  Bedingung  für  sozial  und
ethnisch durchmischte Schulklassen bzw. Lerngruppen, sie ist aber keine hinreichende Bedingung.
Schulen  können  insgesamt  eine  durchmischte  Schülerschaft  aufweisen  und  dennoch  intern
segregiert sein. Tatsächlich war dies auch in Stamford der Fall. Seit Mitte der 1970er Jahren waren
die Schulen sozial und ethnisch zwar besser durchmischt, aber die Schulklassen waren aufgrund der
internen Organisation der Schulen nach wie vor bis in die 2000er Jahre oftmals segregiert.

So  wurden  beispielsweise  auf  Ebene  der  Middle  Schools bereits  in  den  frühen  1960er  Jahren
SchülerInnen  je  nach  ihren  Fähigkeiten  auf  15  unterschiedliche  Gruppen  aufgeteilt.  Ende  der
1960er  Jahre  wurden  diese  Gruppen  auf  vier  zusammengelegt.  Während  sich  die  höheren
Leistungsgruppen  mehrheitlich  aus  weißen  SchülerInnen  zusammensetzten,  setzten  sich  die
niedrigeren Gruppen mehrheitlich aus schwarzen SchülerInnen zusammen.50 Auch auf Ebene der
High  Schools wurden  SchülerInnen  je  nach  ihren  Leistungen  in  Englisch  und  Social  Studies
gruppiert.51 An den Elementary Schools waren solche Gruppen zwar nicht formell eingerichtet, an
einzelnen Schulen wurden aber auch hier SchülerInnen nach ihren Fähigkeiten gruppiert.52 Bereits
im Jahr 1977 nahm eine Expertenkommission – das Connecticut Advisory Committee to the United
States Commission on Civil Rights – diesbezüglich kritisch Stellung: “Ability grouping as it now
operates tends to resegregate the school system and reinforce feelings of inadequacy in minority
students in the middle and high schools. The 1-4 groupings place many lower income students, who
are predominately black and Spanish speaking, in the lower groups and the higher income students,
who  are  predominately  white,  in  the  higher  groups.”53 Weiters,  “[t]o  the  extent  that  it  is
educationally  feasible,  the  school  board  should  take  steps  to  eliminate  ability  grouping  at  all
educational levels.”54 Das Gruppieren nach Fähigkeiten wurde somit als Problem erkannt und sollte
auf allen Ebenen des Schulsystems, soweit als möglich, abgeschafft werden. Tatsächlich bestand
dieses System aber  bis  ins Jahr 2005 unangetastet  fort  und hatte  sich im Laufe der Zeit  sogar
verstärkt.  So  hatten  beispielsweise  manche  Elementary  Schools damit  begonnen  ab  der  vierten
Schulstufe (grade 3) SchülerInnen nach ihren Lesefähigkeiten zu gruppieren.55

Im Jahr 2005 wurde Joshua Starr zum neuen Superintendent – dem Leiter der öffentliche Schulen
Stamfords  – gewählt, um dieses sogenannte „Tracking“ abzuschaffen. Da damals der Unterschied
zwischen der schulischen Leistung von weißen SchülerInnen und MinderheitenschülerInnen noch
größer  war  als  heute,  betrachtete  er  das  Thema  des  „De-tracking“  –  also  des  Auflösens  der
unterschiedlichen Gruppen – als Teil  der größeren Frage,  wie die angesprochene Leistungskluft
verkleinert werden kann, bzw. wie das Lehren und Lernen für alle SchülerInnen verbessert werden
kann.56

50 Connecticut Advisory Committee, Desegregation, 36.
51 Ebd, 36.
52 Ebd, 35.
53 Ebd, 62; siehe schon bei Potter, School Integration, 55.
54 Connecticut Advisory Committee, Desegregation, 62.
55 Gespräch mit Joshua Starr (ehemaliger Superintendent von Stamford Public Schools) am 7. Mai 2019, in Arlington;

dazu auch Näheres bei Potter, School Integration, 56.
56 Gespräch mit Joshua Starr am 7. Mai 2019, in Arlington.
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Joshua Starr57 begann zunächst damit, das Bewusstsein für diese Herausforderung zu fördern –
Daten hinsichtlich  der  schulischen Leistungen der  SchülerInnen und der  Leistungskluft  wurden
diskutiert und öffentlich gemacht – und die Lehrerschaft dabei zu unterstützen eine führende Rolle
einzunehmen. Es wurde stark in die Weiterbildung der LehrerInnen – in Form von Fortbildungen,
aber auch durch Coachings direkt an Schulen und den Aufbau sogenannter „Professional Learning
Communities“58 an den Schulen – investiert. Es ging im Wesentlichen darum, den Unterricht in den
wichtigsten Fächern zu verbessern und zu vereinheitlichen,59 um die Erwartungshaltungen bzw.
Einstellungen der LehrerInnen gegenüber ihren SchülerInnen60 und darum, LehrerInnen in die Lage
zu  versetzen,  ihren  Unterricht  so  zu  differenzieren,  dass  sie  Kinder  mit  unterschiedlichsten
Fähigkeiten – auch Sprachfähigkeiten – gemeinsam unterrichten konnten.61 Letztlich ging es darum
LehrerInnen dabei zu unterstützen ihren täglichen Unterricht zu verbessern.

Schließlich wurde im Jahr 2009 damit begonnen das Gruppieren nach Fähigkeiten abzuschaffen:
Auf Ebene der  Elementary Schools wurde dies gänzlich abgeschafft  und auf Ebene der  Middle
Schools  wurden anstelle des bisherigen Systems zwei durchlässigere Niveaus eingeführt. Zudem
wurde und wird auch heute noch an den Middle Schools und High Schools daran gearbeitet, dass
mehr MinderheitenschülerInnen es schaffen die Kurse auf höherem Leistungsniveau – insbesondere
sogenannte „AP-Courses“ an den High Schools –62 zu belegen.63

57 Folgende Darstellung beruht auf einem Gespräch mit Joshua Starr am 7. Mai 2019, in Arlington.
58 Vgl https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_learning_community, zuletzt abgerufen am 26.11.2019.
59 Beispielsweise bestanden an den zwölf  Elementary Schools 128 unterschiedliche Zugänge Lesen zu vermitteln

(siehe FN 56).
60 Insbesondere wurde die Arbeit von Carol Dweck zum Thema Selbstbild im Rahmen der Fortbildungen verwendet

(Dweck, Mindset; Persönliches Interview mit Dr. Judith Singer vom 30. April 2019, in Stamford.)
61 Besonders  wurde  hier  auf  die Konzepte  von Carol  Ann Tomlinson zum Thema Differenzierung im Unterricht

zurückgegriffen (siehe bspw Tomlinson, Instruction; Tomlinson, Classroom; Persönliches Interview mit Dr. Judith
Singer vom 30. April 2019, in Stamford.)

62 Advanced Placement Courses sind Kurse, die an den High Schools auf College-Niveau angeboten werden und die
SchülerInnen auf das College vorbereiten sollen.

63 Potter,  Integration,  56  f.  Es  wurden  beispielsweise  Fortbildungen  für  LehrerInnen,  die  diese  Kurse  abhalten
durchgeführt, es wurden Unterstützungsangebote für diese SchülerInnen an den Schulen und auch während der
Sommerferien angeboten. Der Fokus bei dieser Förderung liegt vor allem auf jenen SchülerInnen, in deren Familie
noch nie jemand ein College oder eine Universität besucht hat, da dies – noch stärker als der ethnische Hintergrund
oder der soziale Hintergrund – mit der Teilnahme an AP-Courses zusammenhängt (Gespräch mit Dr. Judith Singer
vom 30. April 2019, in Stamford.)
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4. Auswirkungen

Ohne die integrative Schulpolitik von Stamford Public Schools würden – allein schon aufgrund der
starken Segregation des Wohnraums – viele Schulen damals, wie heute nur von weißen Kindern und
viele nur von MinderheitenschülerInnen besucht werden.64 Tatsächlich wurde das Integrationsziel –
dass jede Schule nicht um mehr als 10 % von dem stadtweiten, durchschnittlichen Verhältnis von
benachteiligten und begünstigten SchülerInnen abweicht (siehe 2.b.) – im Schuljahr 2018/2019 an
18 der 21 öffentlichen Schulen eingehalten. Sämtliche High Schools und Middle Schools haben das
Ziel  erreicht.  Drei  Elementary  Schools lagen  um  etwa  einen  Prozentpunkt  außerhalb  des
Zielbereichs.65 Aber nicht nur die Schulen, sondern auch die Schulklassen sind – seit Tracking bzw.
das  Gruppieren  nach  Fähigkeiten  abgebaut  wird  –,  aus  ethnischer  und  sozialer  Sicht  besser
durchmischt.66 Um  zu  illustrieren  was  Durchmischung  in  Stamford  bedeuten  kann,  sei  die
Erzählung einer Lehrerin und Mutter erwähnt, dass die Klasse ihres Sohnes sowohl ein Mitschüler
besucht, der mit seiner 12-köpfigen Familie in einem Zimmer wohnt, als auch ein Mitschüler, deren
Eltern  mehrere  Wohnsitze  auf  der  ganzen  Welt  besitzen  und  in  einem  Anwesen  im  Norden
Stamfords  wohnen,  das  mehrere  Millionen  Dollar  wert  ist  und  mit  Einrichtungen  wie  einem
privaten, unterirdischen Basketballplatz ausgestattet ist.67

Wie  sich  vor  diesem  Hintergrund  die  akademischen  Leistungen  der  SchülerInnen  an  den
öffentlichen  Schulen  in  Stamford  entwickelt  haben,  wurde  in  einer  Studie  der  The  Century
Foundation untersucht:68 Mit Herbst 2015 war Stamford jener von den fünf größten Schuldistrikten
im  Bundesstaat  Connecticut  mit  der  höchsten  akademischen  Gesamtleistung.  Außerdem  haben
SchülerInnen  mit  einkommensschwachen  Eltern  Leistungen  erbracht,  die  über  dem
bundesstaatlichen Durchschnitt  lagen.69 Zudem  verkleinerte  sich,  seit  daran  gearbeitet  wird,  die
Tracks  – das  Gruppieren  nach Fähigkeiten  –  aufzulösen und den Unterricht  zu  verbessern,  die
Leistungskluft  zwischen den am besten abschneidenden ethnischen Gruppen und jenen,  die  am
schlechtesten  abschneiden.  So  konnten  die  Leistungsunterschiede  zwischen  asiatischen
SchülerInnen  und  afroamerikanischen  SchülerInnen  in  Lesen  und  Mathematik  bei  den
bundesstaatsweit durchgeführten standardisierten Prüfungen vom Jahr 2006 bis zum Jahr 2013 um
ein Drittel verkleinert werden (siehe Näheres in Anhang A).70 Gleichzeitig kam es bei den am besten
abschneidenden  Gruppen  –  asiatischen  und  auch  weißen  SchülerInnen  –  zu  keinen
Verschlechterungen.  Wenn  auch  nur  um einige  Prozentpunkte,  so  verbesserten  sich  doch  auch
innerhalb dieser Gruppen die Leistungen der SchülerInnen (siehe Näheres in Anhang A).71 

In Stamford ist es somit gelungen Schulen und Schulklassen zu integrieren, bei einem allgemein
hohen akademischen Leistungsniveau die Leistungskluft zwischen SchülerInnengruppen deutlich zu
verkleinern,  und  die  Leistungen  innerhalb  sämtlicher  Gruppen  zu  verbessern.  Besonders

64 Siehe FN 7.
65 Ebd.
66 Das zeigt sich besonders deutlich in den  High Schools. So hat sich in den  Advanced Placement Courses (siehe

FN 62) von 2010 bis 2014 die Anzahl afroamerikanischer SchülerInnen von 11 Prozent auf 22 Prozent erhöht und
die Anzahl hispanischer SchülerInnen von 29 Prozent auf 43 Prozent (Potter, School Integration, 57).

67 Gespräch geführt am 2. Mai 2019 in Stamford.
68 Potter, School Integration.
69 Ebd, 57.
70 Ebd, 57.
71 Ebd, 57; Hamilton, Presentation, 6 ff.
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bemerkenswert ist auch, dass dies in Stamford – im Gegensatz zu anderen Teilen der Vereinigten
Staaten – gelungen ist, ohne nennenswerte Proteste oder Abgänge von weißen SchülerInnen aus
dem öffentlichen Schulsystem zu verursachen.
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5. Anhang A

Die folgenden drei Darstellungen zeigen je ethnischer SchülerInnengruppe wie viel  Prozent der
SchülerInnen  an  den  öffentlichen  Schulen  in  Stamford  bei  bundesstaatsweit  durchgeführten,
standardisierten Prüfungen – dem sogenannten „Connecticut Mastery Test“ (CMT)    – in Lesen,
Mathematik  und  Schreiben  zumindest  die  Bewertung  „proficient“  erreichten  (Anmerkung:  Die
Notenskala  reicht  von „5“  bzw. "advanced",  „4“  bzw. "goal",  „3“  bzw.  „proficient",  „2“  bzw.
„basic"  bis  „1“  bzw.  "below  basic").  Beispielsweise  erreichten  im  Jahr  2013  67,7  %  der
hispanischen SchülerInnen in Lesen die Bewertung „proficient“.

Darstellung 2: Prozentsatz der SchülerInnen, die in den Schulstufen „grade 3“ bis „grade 8“ in Lesen zumindest
die Bewertung „proficient“ erreicht haben, je ethnischer Gruppe, in den Jahren 2006 bis 2013 (Quelle:

Hamilton, Presentation, 8).

Darstellung 3: Prozentsatz der SchülerInnen, die in den Schulstufen „grade 3“ bis „grade 8“ in Mathematik
zumindest die Bewertung „proficient“ erreicht haben, je ethnischer Gruppe, in den Jahren 2006 bis 2013

(Quelle: Hamilton, Presentation, 11).
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Darstellung 4: Prozentsatz der SchülerInnen, die in den Schulstufen „grade 3“ bis „grade 8“ in Schreiben
zumindest die Bewertung „proficient“ erreicht haben, je ethnischer Gruppe, in den Jahren 2006 bis 2013

(Quelle: Hamilton, Presentation, 13).

Auf  Basis  obiger  Daten  wurde  von Halley  Potter im  Rahmen  der  Studie  „Stories  of  School
Integration“ der Leistungsunterschied bzw. die Leistungskluft zwischen den ethnischen Gruppen
(„Racial  Achievement  Gap“)  anschaulich  dargestellt  (siehe  Darstellung 5).  Diese  Leistungskluft
wurde  berechnet  indem  die  Ergebnisse  der  am  besten  abschneidenden  SchülerInnengruppe
(asiatische  SchülerInnen)  mit  jenen  der  am  schlechtesten  abschneidenden  SchülerInnengruppe
(afroamerikanische SchülerInnen) verglichen wurden. So erreichten beispielsweise im Jahr 2006 in
Lesen 87 % Prozent  der  asiatischen SchülerInnen die  Bewertung „proficient“ und 48,  8  % der
afroamerikanischen SchülerInnen (siehe oben, Darstellung 2). Die Leistungskluft betrugt daher 38,2
Prozentpunkte und verkleinerte sich bis ins Jahr 2013 auf 25,8 Prozentpunkte.

Darstellung 5: „Racial Achievement Gap“ in Mathematik, Lesen und Schreiben, an den öffentlichen Schulen in
Stamford in den Schulstufen „grade 3“ bis „grade 8“ in den Jahren 2006 und 2013 (Quelle: Potter, Integration,

58, mit Verweis auf Hamilton, Presentation, 8 – 13).
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6. Anhang B

Darstellung 6: Die Einzugsbereiche der Middle Schools in Stamford (Quelle: City of Stamford)
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Darstellung 7: Die Einzugsbereiche der High Schools in Stamford (Quelle: City of Stamford)
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V. Zürich

1. Einleitung

Im  Kanton  Zürich  wird  der  Grundsatz  gelebt,  Schulen  mehr  Ressourcen  zuzuteilen,  die  mehr
Aufgaben zu bewältigen haben. Diesbezüglich werden mehrere Ansätze verfolgt: Erstens wurde das
Programm „QUIMS“ – Qualität in multikulturellen Schulen – eingerichtet, um Schulen mit einem
hohen Anteil an fremdsprachigen Kindern zu unterstützen. Zweitens besteht eine sozialindexierte
Zuteilung von LehrerInnenstellen. Je nach „sozialer Belastung“ teilt der Kanton den Gemeinden
LehrerInnenstellen zu. Gemeinden mit hoher sozialer Belastung können bis zu 20 % an zusätzlichen
LehrerInnenstellen erhalten.1 Drittens bestehen zusätzliche Förderungen für Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache (DaZ). Schließlich sei auch erwähnt, dass im Rahmen des Programms „Heimatliche
Sprache und Kultur“ (HSK) die Erstsprache der SchülerInnen gefördert wird und Kenntnisse über
ihr Herkunftsland und ihre Herkunftskultur vermittelt werden.2

Im vorliegenden Abschnitt wird das Programm QUIMS näher dargestellt. Zuvor sollen noch einige
Hintergrundinformationen zum Kanton Zürich und seiner Bevölkerung gegeben werden: Im Kanton
Zürich leben auf einer Fläche von rund 1.700 km², rund 1,5 Millionen Menschen. Das Zentrum
stellt die Stadt Zürich – die größte Stadt der Schweiz – mit rund 400.000 Einwohnern und deren
Vororte  dar.3 Im  Jahr  2017  hatten  rund  26  % der  Wohnbevölkerung  des  Kantons  Zürich  eine
ausländische  Staatsbürgerschaft.  Die  größten  Gruppen  mit  einer  anderen  Staatsbürgerschaft
stammen aus Deutschland (5,9 %), Italien (3,6 %), Portugal (1,9 %), dem Kosovo (1,2 %), Spanien
(1 %), Mazedonien (0,9 %), Serbien (0,9 %), der Türkei (0,9  %) und Österreich (0,9 %). Weitere
9 % haben eine andere ausländische Staatsbürgerschaft.4

An  den  Schulen  im  Kanton  Zürich  hatten  57 %  der  rund  144.000  SchülerInnen  Deutsch  als
Erstsprache, 43 % hatten eine andere Erstsprache als Deutsch. Die größten Sprachgruppen neben
der  Deutschen  waren  Albanisch  (9,2  %),  Italienisch  (4,3  %),  Portugiesisch  (3,5  %),  Serbisch
(2,9 %), Türkisch (2,8 %), Englisch (2,5 %), spanische Sprachen (2,5 %) und weitere 15,2 % der

1 Aufgrund  der  Verteilung  zusätzlicher  LehrerInnenstellen  lag  die  durchschnittliche  Klassengröße  an  den  am
stärksten belasteten Schulen in den vergangenen Jahren bei rund 20 SchülerInnen pro Klasse, bei den am wenigsten
belasteten Schulen bei rund 24 SchülerInnen. Die soziale Belastung einer Gemeinde wird in Abhängigkeit zum
Anteil  ausländischer  SchülerInnen,  dem  Anteil  der  Kinder  oder  Jugendlichen  aus  Familien,  die  Sozialhilfe
beziehen,  sowie  dem Anteil  einkommensschwacher  Personen  mit  steuerabzugsberechtigten  Kindern  berechnet.
(Gespräch und Präsentation mit  bzw. von Monika Eicke („Kantonales  Schulsystem,  Deutsch  als  Zweitsprache
[DaZ] und Heimatliche Sprache und Kultur [HSK]“), Stefan Mächler und Gisela Ammann (alle Volksschulamt
Kanton Zürich) am 12. März 2019 in Zürich.

2 Derzeit  besuchen  rund  10.000  SchülerInnen  den  HSK-Unterricht  von  32  Trägerschaften  mit  über  330
Lehrpersonen. Die anerkannten Trägerschaften vertreten 26 unterschiedliche Sprachgruppen.  Anerkannt werden
durch die Bildungsdirektion Trägerschaften, die politisch und konfessionell neutral sowie nicht gewinnorientiert
sind. Die Teilnahme am HSK-Unterricht erfolgt freiwillig und im Rahmen von 2 bis 4 Lektionen pro Woche. Dies
geschieht  in  den  Räumlichkeiten  der  Schulen,  wird  aber  nicht  vom  Schweizer  Staat  finanziert,  sondern  von
ausländischen  Botschaften  und  privaten  Trägern  (Gespräch  und  Präsentation  mit  bzw.  von  Stefan  Mächler
[„QUIMS, Qualität in multikulturellen Schulen“], Monika Eicke und Gisela Ammann (alle Volksschulamt Kanton
Zürich) am 12. März 2019 in Zürich.

3 Siehe  https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich und  https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%Bcrich,
zuletzt abgerufen am 15.10.2019.

4 Kanton Zürich, Jahrbuch 2019, 25; eigene Berechnung.
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Schülerinnen hatten eine andere Erstsprache.5 Die SchülerInnen sind je nach ihrer deutschen bzw.
nichtdeutschen Erstsprache auch räumlich ungleich im Kanton Zürich verteilt (siehe Anhang A).

Im Kanton Zürich ist der Kindergarten seit 2006 Teil der Volksschule. Sein Besuch beginnt im Alter
von  vier  Jahren,  dauert  zwei  Jahre  und  ist  obligatorisch.  Daran  schließt  die  sechsjährige
Primarschule an. Nach der Primarschule wird entweder die Sekundarschule – bzw. eine von bis zu
drei  Leistungsniveaus  (die  sogenannten  „Abteilungen  A,  B  und  C“)  an  der  jeweiligen
Sekundarschule – oder das Gymnasium besucht.6 Für die Volksschule (Kindergarten, Primarschule,
Sekundarschule) besteht im Gegensatz zum Gymnasium keine freie Schulwahl. Kinder werden je
nach ihrer  Wohnadresse  durch  die  lokale  Schulverwaltung  einer  Schule  in  ihrer  Nachbarschaft
zugeteilt.  Die  Zuteilung  zu  den  verschiedenen  Leistungsniveaus  der  Sekundarschule  erfolgt
grundsätzlich  aufgrund  einer  Empfehlung  der  KlassenlehrerIn,  die  auf  Grundlage  einer
Gesamtbeurteilung  ausgesprochen  wird.  Für  den  Zugang  zum  Gymnasium  ist  eine  eigene
Aufnahmeprüfung zu absolvieren.7

2. Das Programm „Qualität in multikulturellen Schulen“ (QUIMS)

a. Historische Entwicklung8

Mit steigendem Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund an den Schulen im Kanton Zürich
kam es seit Anfang der 1980er Jahre auch zu einer verstärkten Ungleichverteilung von SchülerInnen
aus eingewanderten und sozial benachteiligten Familien auf die einzelnen Schulen. Damit war –
und ist auch noch heute –9 das Risiko verbunden, dass an einzelnen Schulen das Leistungsniveau
und die Bildungschancen unterdurchschnittlich sind. Als Antwort auf diese Herausforderung wurde
von Seiten der kantonalen Schulbehörden (Bildungsdirektion) in den 1990er Jahren damit begonnen
das Programm „Qualität in multikulturellen Schulen“ (QUIMS) zu entwickeln.

Zudem seien hier weitere Kontextbedingungen, die für die Entstehung von QUIMS wichtig waren
kurz angesprochen: Ab ca. 1990 kam es zu einem Paradigmenwechsel hinsichtlich Reformansätzen
im Schulbereich. Statt bisher zentral gesteuerter Reformen (top down) – die in aller Regel nicht die
erhofften Wirkungen zeigten – wurde die Einzelschule als Gestaltungseinheit bzw. die Bedeutung
lokaler  Schulentwicklung  erkannt.  Ebenfalls  ab  ca.  1990  kam  es  zu  einer  Verschiebung  der
Deutungshoheit in der Bildung von der Pädagogik zur empirischen Bildungswissenschaft in deren
Folge  Schulleistungen  und  Schulqualität  neue  zentrale  Themen  werden.  Weiters,  ab  ca.  1995
wurden  durch  Verwaltungsreformen  nach  Grundsätzen  des  New  Public  Management  erst  die
Voraussetzungen  geschaffen  die  Schulorganisation  zu  verändern  bzw.  letztlich  die
Kontextbedingungen  dafür  geschaffen,  dass  ein  Projekt  wie  QUIMS überhaupt  lanciert  werden
konnte. Schließlich wurde die Herausforderung, dass an einzelnen Schulen das Leistungsniveau und
die Bildungschancen unterdurchschnittlich sind,  zunehmend im politischen Diskurs thematisiert.
Von Seiten der Parteien SVP und SD, auch von einzelnen VertreterInnen der CVP, FDP und EVP,

5 Siehe https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sgem.aspx#markeC, zuletzt abgerufen am 21.10.2019; eigene Berechnung.
6 Näheres  zum  Bildungssystem  im  Kanton  Zürich  siehe  unter  https://www.zh.ch/internet/de/ktzh/schule-

bildung.html#a-content, zuletzt abgerufen am 20.10.2019.
7 Bildungsdirektion Kanton Zürich, Schullaufbahnentscheide, 12 ff.
8 Die folgende Darstellung beruht im Wesentlichen auf einer Präsentation von Stefan Mächler (siehe FN 2).
9 Roos, Entwicklungen, 1.
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wurde  ab  1997  in  verschiedenen  Städten  der  Deutschschweiz  die  Forderung  nach  getrennten
Klassen für ausländische und Schweizer Kinder – je nach deren Sprachfähigkeiten in Deutsch –
erhoben. Im Kanton Zürich gab es entsprechende Postulate in den Städten Zürich und Dietikon. Von
Seiten der damaligen kantonalen Regierung (Bildungsdirektor Ernst Buschor) wurde argumentiert,
dass  die  adäquate  Antwort  nicht  getrennte  Klassen  sind,  sondern  das  Projekt  QUIMS,  welches
damals bereits in Entwicklung und Erprobung war.

QUIMS war im Jahr 1996 als Pilotprojekt gestartet worden. Es nahmen in den nächsten Jahren 21
Schulen freiwillig teil. Ziel war es – damals wie heute – dazu beizutragen, den Lernerfolg aller
Kinder, insbesondere der Kinder mit Migrationshintergrund, zu verbessern und, die Schulqualität an
multikulturellen Schulen – jenen Schulen mit hohem Anteil an Migrantenkindern – zu verbessern.
Das Pilotprojekt wurde zweimal verlängert, bis es schließlich im Jahr 2005 im Kanton Zürich – im
Zuge einer umfassenden Schulreform – gesetzlich verankert wurde.10

b. Das Programm QUIMS heute

Das Programm „Qualität in multikulturellen Schulen“ (QUIMS) unterstützt multikulturelle Schulen,
die  von  überdurchschnittlich  vielen  Kindern  aus  fremdsprachigen,  ausländischen  und  sozial
unterprivilegierten Familien besucht werden. Als multikulturelle Schule gilt jede Schule – von der
Kindergartenstufe, über die Primarschulstufe, bis zur Sekundarschulstufe – die einen sogenannten
„Mischindex“  von  mindestens  40  %  erreicht.  Dieser  Index  wird  aus  dem  Prozentanteil  an
fremdsprachigen SchülerInnen – daher SchülerInnen mit nichtdeutscher Erstsprache11 – an einer
Schule und dem Prozentanteil an SchülerInnen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, wobei Kinder
mit  österreichischer,  deutscher  und  liechtensteinischer  Staatsbürgerschaft  ausgenommen  sind,
berechnet.  Beide  Anteile  werden dabei  gleichermaßen gewichtet.12 Zu ergänzen ist,  dass  dieser
Mischindex lange Zeit indirekt auch den sozialen Hintergrund der SchülerInnen recht gut erfasst
hat, da in den vergangenen Jahrzehnten weitaus der größte Teil der in die Schweiz kommenden
MigrantInnen  den  unteren  Sozialschichten  angehörten.13 Diese  Schulen  sind  berechtigt  und
verpflichtet an dem Programm teilzunehmen. Liegt der Mischindex einer teilnehmenden Schule drei
Jahre lang unter 40 %, scheidet die Schule aus dem Programm aus. Mit März 2019 nahmen 134 der
rund 500 Schulen im Kanton Zürich am Programm  QUIMS teil. Sie machen fast ein Drittel der
Schülerschaft des Kantons Zürich aus.14

10 Siehe §§ 25 und 62 Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005 und §§ 20 Volksschulverordnung (VSV) vom 28.
Juni 2006.

11 Erstsprache meint in der Bildungsstatistik des Kanton Zürichs diejenige Sprache, die ein Mensch als erste Sprache
erlernt.  Bei  zweisprachigen  Personen wird  diejenige  Sprache  erhoben,  die  in  der  frühen  Kindheit  am meisten
gesprochen wurde. Wurden beide Sprachen gleich häufig gesprochen und eine der beiden Sprachen Deutsch ist,
wird  Deutsch  erfasst  (siehe
https://www.bista.zh.ch/erhebung/de/mediaserve/2498/SDL_Handbuch_ZH_2019_V1.0.pdf,  zuletzt  abgerufen
23.10.2019.)

12 Bildungsdirektion Kanton Zürich, Kantonale Beiträge, 1.
13 Korrespondenz  mit  Stefan  Mächler  (Volksschulamt  Kanton  Zürich)  vom 21.11.2019;  Es  wird  derzeit  geprüft,

inwiefern  der  Einbezug  des  Bildungshintergrunds  und  des  sozialen  Hintergrunds  –  die  zu  den  wichtigsten
Einflussfaktoren auf den Bildungserfolg gehören – möglich und zweckmäßig ist (Bildungsdirektion Kanton Zürich,
Berichterstattung, 11 f).

14 Siehe  FN  2.  Die  Anzahl  der  teilnehmenden  Schulen  war  bereits  höher,  ist  aber  unter  anderem  aufgrund
zunehmender Gentrifizierung, der hohen Einbürgerungsrate in Zürich und der Tatsache, dass mehrsprachige Kinder,
soweit sie beide Sprachen in der frühen Kindheit gleich häufig gesprochen haben und eine davon Deutsch ist, als
deutschsprachig in der Statistik geführt werden (siehe FN 11), in den letzten Jahren wieder gesunken (Gespräch mit

86

https://www.bista.zh.ch/erhebung/de/mediaserve/2498/SDL_Handbuch_ZH_2019_V1.0.pdf


Das  Hauptaugenmerk  bei  QUIMS liegt  darauf  den  Unterricht  an  den  Schulen  und  die
Zusammenarbeit  mit  den  Eltern  zu  verbessern.  Eine  wichtige  Rolle  spielen  auch  die
Personalentwicklung und die Organisationsentwicklung. Inhaltlich richtete sich das Programm von
Anfang an grundsätzlich an alle SchülerInnen, unabhängig von sozialer, sprachlicher, und nationaler
Herkunft bzw. Migrationsstatus. QUIMS konzentrierte seine Maßnahmen von Anfang an auf die
Bereiche, in denen laut Forschung und Erfahrung an den beteiligten Schulen der Handlungsbedarf
bzw. das Optimierungspotenzial am größten war. Dabei fokussierte sich das Programm im Laufe
der Zeit aufgrund von zwei Erwägungen immer stärker: Zum einen machte man in den Schulen die
Erfahrung, dass eine Einschränkung auf wenige intensive und langfristige Maßnahmen am ehesten
nachhaltige Wirkungen ermöglichte.  Zum anderen sah sich die Programmleitung nur dank einer
Fokussierung  in  der  Lage,  zusammen  mit  den  Pädagogischen  Hochschulen  überhaupt  einen
hochstehenden und damit wirksamen Support zu leisten (bspw Entwicklung von Konzepten der
Schulentwicklung;  Erstellen  der  fachlichen  und  schulentwicklerischen  Grundlagen;  finden  und
befähigen  der  Fachleute  für  die  zahlreichen  und  umfangreichen  Weiterbildungen).15 Die
Fokussierung erfolgte folgendermaßen: Anfänglich standen sechs Module zur Auswahl, seit dem
Jahr 2006 wurde auf drei Handlungsfelder reduziert,  die bis heute Geltung haben. Das sind die
Handlungsfelder  „Sprachförderung“,  „Förderung des Schulerfolgs“ und „Förderung der  sozialen
Integration“.  Weiters  wurden  drei  Leitideen16 festgelegt:  Erstens,  QUIMS-Schulen  streben  ein
Leistungsniveau an, das den kantonalen Durchschnittswerten entspricht. Zweitens, QUIMS-Schulen
streben  an,  allen  SchülerInnen  und  Schülern,  unabhängig  von  ihrer  sozialen  und  sprachlichen
Herkunft,  gute  Bildungschancen zu gewährleisten.  Drittens,  QUIMS-Schulen streben die  soziale
Integration aller SchülerInnen und eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern an. Seit 2013 wurden
innerhalb der drei Handlungsfelder zusätzlich Schwerpunkte gesetzt, um das Programm inhaltlich
noch besser zu fokussieren. Das waren von 2013 bis 2018 der Schwerpunkt A „Schreiben auf allen
Schulstufen“ und der Schwerpunkt B „Sprache und Elterneinbezug im Kindergarten“. Seit Frühjahr
2019 gilt  bis  2022 der  neue  Schwerpunkt  C „Beurteilen  und Fördern,  mit  Fokus auf  Sprache“
(Näheres zu den Schwerpunkten weiter unten).

Selin Öndül, Stadtzürcher Verantwortliche des QUIMS-Programms, geführt in Zürich am 14. März 2019.)
15 Korrespondenz mit Stefan Mächler (Volksschulamt Kanton Zürich) vom 21.11.2019.
16 Dabei handelt es sich nicht um Ziele, von denen ausgegangen wird, sie zu erreichen, sondern um Leitideen, an

denen das Handeln orientiert wird (siehe FN 2).
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Das  QUIMS-Programm ist  folgendermaßen  organisiert:  Von  Anfang  an  arbeitete  die  kantonale
Schulverwaltung (Volksschulamt) auf Augenhöhe mit den einzelnen Schulen zusammen und zwar
unter Einbezug der aktuellen Forschung. Es wurde daher weder ein Top-down-Ansatz noch ein
Bottom-up-Ansatz gewählt,  sondern eine Mischung von beidem. Credo ist,  dass nur gemeinsam
gute Lösungen erarbeitet werden können.17 Experte Stefan Mächler beschreibt dies folgendermaßen:
Da es kein umfassendes Reformdesign (bestehend aus Zielen, Materialien, Unterrichtsmethoden,
Weiterbildungen  der  Lehrpersonen,  Formen  der  Lehrerzusammenarbeit  usw.)  gibt,  das  den
unterschiedlichen lokalen Verhältnissen an den einzelnen Schulen gerecht wird und sich bei einer
Implementation top-down als wirksam erweist – denn die Komplexität vor Ort erscheint immer als
unüberwindbarer Störfaktor bei derartigen Reformen –, wird von den lokalen Verhältnissen an den
Schulen ausgegangen. Die Analyse der vor Ort bestehenden, vielschichtigen, oft  „verdunkelten“
Prozesse bildet den Ausgangspunkt jeder Verbesserung. Die einzelnen Schulen und Lehrpersonen
gelten daher bei  QUIMS  als „Träger der Entwicklung“. Zugleich ist das Knowhow, das von den
Lehrpersonen und Schulleitungen verlangt wird, sehr groß. Diese Akteure benötigen systematische
fachliche Unterstützung. Doch weder die Forschung noch die pädagogische Lehre (Pädagogische
Hochschulen)  verfügen  über  ein  Wissen  (z.B.  Unterrichtspraktiken),  das  sich  eins-zu-eins  im
Unterricht umsetzen lässt. Was sich in den „Laborbedingungen“ einer empirischen Forschung als
wirksam erweist,  muss  in  der  Praxis  weder  wirken,  noch praktikabel  sein.  Die Kluft  zwischen
Theorie und Praxis ist sprichwörtlich. Aus diesen Gründen wird im Rahmen von QUIMS ein Weg
der  kontinuierlichen  Zusammenarbeit  beschritten,  bei  der  sich  sowohl  die  Pädagogischen
Hochschulen,  die Bildungsverwaltung,  wie auch die  Lehrpersonen als  Forschende verstehen: In
einem dialogischen und forschenden Prozess wird – auf Basis der lokalen Erfahrungen und auf
Basis der Forschungserkenntnisse – neues Wissen und neue Praktiken gemeinsam entwickelt und
erprobt.18

Konkret, sieht diese Zusammenarbeit folgendermaßen aus (Näheres dazu auch bei den einzelnen
Schwerpunkten, siehe unten):  Das Volksschulamt des Kantons bietet in Zusammenarbeit mit der
Pädagogischen Hochschule Zürich (PH ZH),  der  Pädagogische Hochschule der Fachhochschule
Nordwestschweiz (PH FHNW) und fallweise weiteren externen Partnern – den einzelnen Schulen
fachliche  Unterstützung an.  Beispielsweise  in  Form von schulinternen und schulübergreifenden
Weiterbildungen. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass sie nicht punktuell, sondern über
längere  Zeiträume durchgeführt  werden und so die  Gelegenheit  geben,  Gelerntes  in  der  Praxis
umzusetzen  und  zu  reflektieren.19 Als  besonders  wichtig  hat  sich  auch  herausgestellt,  dass  die
Weiterbildenden die Schulrealität gut kennen. So werden Weiterbildungen in der Regel gemeinsam
von Dozierenden der Pädagogischen Hochschulen und sogenannten „Praxisfachpersonen“ geleitet.
Das sind Lehrpersonen,  die  sich seit  Jahren mit  den relevanten Themen auseinandersetzen und
immer  wieder  Weiterbildungen  absolviert  haben.  Aufgrund  ihrer  Erfahrung  genießen  sie  hohe
Akzeptanz an den Schulen.20 Zusätzlich zu dem Weiterbildungsangebot werden Möglichkeiten zum
Fachaustausch  und  zur  Vernetzung  angeboten,  sowie  Beratungen,  Fachpublikationen,

17 Siehe FN 2.
18 Siehe FN 15.
19 Siehe FN 2.
20 Gespräch mit Selin Öndül, Stadtzürcher Verantwortliche des  QUIMS-Programms, geführt in Zürich am 14. März

2019.
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Handreichungen und Materialiensammlungen für den Unterricht. Wobei zu ergänzen ist, dass die
Herausforderungen, die sich in der Praxis der Schulen stellten, oft erst dazu führten, dass von Seiten
der Pädagogischen Hochschulen die notwendigen Kompetenzen aufgebaut wurden. Die Schulpraxis
hat insofern zu einer Weiterentwicklung von Lehre, Weiterbildung und Forschung beigetragen.21

Weiters  werden die  QUIMS-Schulen von Seiten des  Kantons finanziell  unterstützt.  Jede Schule
erhält – je nach Größe der Schule und Anteil der fremdsprachigen Schülerinnen bzw. SchülerInnen
mit anderer Staatsbürgerschaft – zwischen 25.000 und 60.000 Franken pro Jahr. Dieses Budget wird
für  QUIMS-Projekte  verwendet.  Insbesondere  kann  es  verwendet  werden  um  internen
Personalaufwand für  QUIMS zu decken,  Weiterbildungen für Lehrpersonen zu finanzieren,  oder
auch  um  Prozessberatungen  für  die  Schulentwicklung,  Veranstaltungen  der  Elternbildung,
Mentoringprogramme  für  SchülerInnen,  oder  Materialanschaffungen  zu  bezahlen. Das  QUIMS-
Programm hat derzeit ein Jahresbudget von rund 4,5 Mio. Franken.22

Gleichzeitig setzt die kantonale Schulverwaltung (Bildungsdirektion) gewisse Rahmenbedingungen
für alle QUIMS-Schulen: Die einzelnen Schulen müssen die QUIMS-Maßnahmen innerhalb der drei
oben  genannten  Handlungsfelder  umsetzen  und  sich  dabei  an  den  Leitideen  orientieren.  Die
Schwerpunkte gelten für die Schulen verpflichtend. Schulen haben zumindest 30 % der finanziellen
Mittel,  die sie im Rahmen von  QUIMS erhalten, für die Schwerpunkte zu verwenden. Maximal
70 %  der  Mittel  können  für  andere  Zwecke,  die  innerhalb  der  drei  Handlungsfelder  liegen,
verwendet  werden.  Schließlich  hat  jede  Schule  alle  zwei  Jahre  dem  Volksschulamt  über  die
Umsetzung  von  QUIMS-Maßnahmen  Bericht  zu  legen.23 Die  einzelnen  Schulen  sind  an  diese
Vorgaben  gebunden,  ihnen  bleibt  aber  auch  ein  Handlungsspielraum,  in  dem  das  Schulteam
autonom  entscheiden  kann,  wie  das  Programm  QUIMS an  ihrer  Schule  umgesetzt  wird:  Die
Schulleitungen  und  LehrerInnen  bestimmen,  wo  Handlungsbedarf  an  ihrer  Schule  ist,  planen
QUIMS-Maßnahmen  –  insbesondere  entscheiden  sie  welche  Weiterbildungen  aus  ihrer  Sicht
sinnvoll  sind  –,  setzen  die  QUIMS-Maßnahmen  um,  bewerten  sie  jährlich  und  entscheiden
schließlich, ob die jeweilige Maßnahme auslaufen soll oder im Schulprogramm dauerhaft verankert
wird.  An  jeder  Schule  besteht  eine  Lehrperson,  die  als „QUIMS-Beauftragte“  diesen  Prozess
begleitet.  Die  QUIMS-Beauftragten  werden  im  Rahmen  eines  berufsbegleitenden,  etwa
eineinhalbjährigen  Lehrgangs  an  der  Pädagogischen  Hochschule  Zürich  für  ihre  Aufgabe
ausgebildet24 und erhalten für  ihre Tätigkeit  an ihrer  Schule zwei  bis  drei  Wochenlektionen als
Aufwandsentschädigung.  Auch  wurde  an  der  Mehrzahl  der  Schulen  eine  Steuergruppe  –  ein
„QUIMS-Team“  –  eingerichtet,  das  mit  dem  QUIMS-Beauftragten  und  der  Schulleitung
zusammenarbeitet.  Häufig  werden  auch  zu  spezifischen  pädagogischen  Themen  einzelne
Arbeitsgruppen bzw. Professionelle Lerngemeinschaften eingerichtet.25 Die einzelne Schule gilt bei
QUIMS somit  als  Träger  bzw.  Motor  der  Entwicklung.  Dementsprechend  wurde  in  einer
Evaluationsstudie  aus  dem  Jahr  2012  festgestellt,  dass  QUIMS  je  nach  lokaler  Umsetzung

21 Siehe FN 2.
22 Ebd.
23 Siehe Bildungsdirektion Kanton Zürich, Kantonale Beiträge, 2 f.
24 Siehe  Näheres  zum  Programm  dieses  Lehrgangs  unter

https://eventophzh.phzh.ch/eventowp/files/uploads/CAS_Ausschreibung_QUI_2019.pdf,  zuletzt  abgerufen  am
12.10.2019.

25 Siehe FN 2.
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unterschiedliche „Gesichter“ habe: „Es gibt nicht ‚QUIMS‘ in den Zürcher Schulen, sondern es gibt
‚QUIMS in einer spezifischen Schule oder Gemeinde‘.“26

QUIMS-Maßnahmen  sind,  wie  erwähnt,  im Rahmen  der  drei  oben  erwähnten  Handlungsfelder
umzusetzen. Ein Teil der Aktivitäten muss im Rahmen der Schwerpunkte erfolgen, die Schulen sind
aber frei, auch außerhalb der Schwerpunkte aktiv zu werden. Eine Sammlung, der unterschiedlichen
im  Rahmen  von  QUIMS realisierten  Projekte,  ist  auf  der  Webseite  des  Volksschulamtes  frei
zugänglich.27 Unter den mehr als  derzeit  200 aufgeführten Projekten,  finden sich beispielsweise
Theaterprojekte, Projekte zur Vermittlung von Lernstrategien, zur Förderung des soziale Verhaltens,
zur  Begabtenförderung,  um bei  Hausaufgaben  zu  helfen,  zur  Ausbildung  von  SchülerInnen  zu
Friedensstiftern,  Coachingprojekte  für  die  Berufsvorbereitung,  oder  auch  der  Aufbau  eines
SchülerInnenparlaments,  die  Veranstaltung  von  Autorenlesungen,  sowie  Projekte,  die  die
Schulbibliothek betreffen.

Nun näher zu den drei Schwerpunkten.28 Im Rahmen des Schwerpunkts A wurde – auf Basis eines
Fachgutachtens,  das  die  aktuelle  Forschung  und  die  aktuelle  Praxis  an  den  QUIMS-Schulen
zusammenfasste  –29,  ein  Weiterbildungs-Gesamtkonzept  entwickelt,  um das  Schreiben auf  allen
Schulstufen zu fördern. Inhaltlich wurde der Fokus auf drei Dimensionen der Schreibförderung, die
als besonders wichtig betrachtet werden, gelegt: die Dimension der basalen Schreibfertigkeiten, der
Vermittlung von Schreibstrategien und die Dimension des Schreibens als sozialer Praxis. In einem
ersten  Schritt  wurde  an  der  jeweiligen  Schule  eruiert,  wie  die  Praxis  hinsichtlich  der
Schreibförderung aussieht bzw. eine Standortbestimmung vorgenommen. Zu diesem Zweck wurde
vom  Volksschulamt  ein  Onlinefragebogen  bereit  gestellt,  der  von  allen  Lehrpersonen  an  der
jeweiligen Schule online und anonym ausgefüllt und vom Volksschulamt pro Schule ausgewertet
und an diese zurückgegeben wurde. Das Ergebnis diente der einzelnen Schule als Grundlage für
ihre lokale Planung künftiger QUIMS-Maßnahmen.30 Weiters wurde den Schulen zu jeder der drei
genannten Dimensionen unter anderem Unterrichtshilfen – insbesondere über 60 Musteraufgaben,
die als didaktische Handlungsmuster für Lehrende dienen –31, schulinterne Weiterbildungen für 80
Schulen,  die  zumindest  über  2  Jahre  liefen,  und  eine  Reihe  von  schulübergreifenden
Weiterbildungen32 angeboten.33

Beim Schwerpunkt B ging es erstens um das Thema Sprache im Kindergarten. Dazu wurde der
Fokus auf die Förderung der frühen Literalität aller Kinder, auf die Förderung von Kindern mit
Deutsch  als  Zweitsprache  und  auf  den  fachlichen  Austausch  zwischen  Kindergarten  und
Frühbereich  (Spielgruppen  und  Kindertagesstätten),  gelegt.  Zweitens  –  hinsichtlich  des
Elterneinbezugs im Kindergarten – ging es im Wesentlichen darum, dass sich möglichst alle Eltern

26 Merki et al., QUIMS, 5.
27 Siehe http://www.quims-zh.ch/index.cfm?Nav=12, zuletzt abgerufen am 22.10.2019.
28 Detaillierte Informationen und Unterlagen zu den Schwerpunkten finden sich unter https://wiki.edu-ict.zh.ch/quims/

index, zuletzt abgerufen am 12.10.2019.
29 Sturm/Schneider/Maik, Schreibförderung.
30 Bildungsdirektion, Schwerpunkt 2014-2017, 18.
31 Siehe  die  Sammlung  der  Musteraufgaben  für  die  verschiedenen  Schulstufen  unter

https://wiki.edu-ict.zh.ch/doku.php?id=quims:fokusa:mua, zuletzt abgerufen am 12.10.2019.
32 Siehe  eine  Übersicht  abgehaltener  Veranstaltungen,  inklusive  Unterlagen  unter

https://wiki.edu-ict.zh.ch/quims/fokusa/dpm, zuletzt abgerufen am 12.10.2019.
33 Näheres zum Schwerpunkt A auch in Bildungsdirektion, Schwerpunkt 2014-2017, 6 ff.
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willkommen fühlen,  dass  sich  die  Schule  und  Eltern  vertrauensvoll  begegnen,  dass  Eltern  gut
informiert  sind,  dass  Eltern  und Lehrperson regelmäßig  miteinander  über  das  betreffende Kind
sprechen. Zudem wurden Bildungsveranstaltungen für Eltern durchgeführt, um zu vermitteln, wie
sie ihre Kinder fördern können.34

Schließlich wurde der Schwerpunkt C „Beurteilen und Fördern, mit Fokus auf Sprache“ – daher mit
Fokus auf Deutsch –, ebenfalls auf Grundlage eines Fachgutachtens35,  entwickelt.  Zuhanden der
Schulleitungen, Lehrpersonen und der WeiterbildnerInnen liegt auch eine Fachbroschüre vor, die
didaktische und schulentwicklerische Aspekte des Schwerpunkts behandelt.36 Ein Schlüsselthema
im Rahmen dieses Schwerpunktes ist beispielsweise, wie formative Beurteilung so durchgeführt
werden  kann,  dass  der  Lernprozess  gestützt  wird.  Ein  weiteres  wichtiges  Thema  stellen  die
Leistungserwartungen von Lehrpersonen dar, da diese mit der sozialen Herkunft der SchülerInnen
zusammenhängen und sich auf die Leistungen der SchülerInnen auswirken.37 Ziel ist hier, dass die
Lehrpersonen  Strategien  erwerben,  um  die  (unbewusste)  Verzerrung  ihrer  Wahrnehmung  und
Beurteilung von Leistungen aufgrund der sozialen Herkunft der betreffenden Kinder zu vermeiden.
Wieder bildet eine Standortbestimmung den ersten Schritt für die Arbeit am Schwerpunkt.38 Ebenso
werden  schulinterne  Weiterbildungen  –  die  zwei  Jahre  lang  dauern,  wobei  eines  von  vier
Themenfeldern  zu  wählen  ist  und  ergänzende  Zusatzangebote  gewählt  werden  können  –39 und
schulübergreifende  Weiterbildungsveranstaltungen  angeboten.40 Es  werden  auch  wieder
Musteraufgaben  und  andere  Materialien  erarbeitet.  Insbesondere  werden  Videos  von
Unterrichtssituationen erstellt, die in den Weiterbildungen eingesetzt werden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Unterrichtsentwicklung, die im Rahmen von QUIMS
stattfindet,  inhaltlich  nicht  unbedingt  etwas  Neues  ist.  Für  QUIMS-Schulen  gilt  schließlich  der
gleiche Lehrplan wie für die übrigen Schulen im Kanton Zürich. Es geht vor allem darum, dass
auch an Schulen mit  hohem Ausländeranteil  und hohem Anteil  an SchülerInnen mit  niedrigem
sozialen  Hintergrund  –  die  tendenziell  dazu  neigen,  mehr  Wert  auf  das  Wohlbefinden  der
SchülerInnen zu legen und darauf, dass sie gewisse Werte und Normen einhalten und weniger auf
die schulischen Leistungen – qualitativ guter Unterricht stattfindet. Denn teils lag gerade darin das
Problem, dass an QUIMS-Schulen nicht das Gleiche gemacht wurde, wie an anderen Schulen, weil
die Lehrpersonen beispielsweise davon ausgegangen sind,  dass dies mit  ihren SchülerInnen gar
nicht möglich wäre. Bei  QUIMS geht es daher um einen guten Unterricht und darum, dass dieser
tatsächlich  in  der  Praxis  der  Schulen  zum  Tragen  kommt.  Aufgrund  dieser  Praxisnähe  wurde
QUIMS auch von Anfang an gut an den Schulen aufgenommen.41

34 Bildungsdirektion Kanton Zürich, Schwerpunkte 2014-2017, 12 ff; dort auch Näheres zum Schwerpunkt B.
35 Sturm/Senn, Beurteilen.
36 Bildungsdirektion Kanton Zürich, Beurteilen.
37 Siehe FN 2.
38 Für  die  Standortbestimmung  wird  von  Seiten  der  Schulverwaltung  eine  sogenannte  „Rating-Konferenz“

vorgeschlagen. Dazu Näheres unter https://wiki.edu-ict.zh.ch/quims/fokusc/msu, zuletzt abgerufen am 12.10.2019.
39 Zu  den  schulinternen  Weiterbildungsmöglichkeiten,  insb.  den  vier  Themenfeldern  –  T1  Beobachtungen  und

Beurteilungen  planen  und  durchführen,  T2  Vorbereiten  statt  Nachbereiten,  T3  Rückmeldungen  im  Dialog
kommunizieren,  T4  In  allen  Fächern  sprachbewusst  fördern  und  beurteilen  –  siehe  Bildungsdirektion  Kanton
Zürich, Beurteilen, 28 ff.

40 Zu  den  bisherigen  Veranstaltungen  siehe  https://wiki.edu-ict.zh.ch/doku.php?id=quims:fokusc:dpm,  zuletzt
abgerufen am 12.10.2019.

41 Siehe FN 2.
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3. Auswirkungen

Das  QUIMS-Programm ist  seit  seinen Anfängen in den Medien und auch in der  Fachwelt  sehr
positiv  angenommen worden.42 Aufgrund der  positiven Erfahrungen aus der  Pilotphase und der
guten  Akzeptanz  an  den  Schulen  wurde  es  im  Jahr  2005  gesetzlich  verankert.43 Besonders  zu
erwähnen ist auch, dass das QUIMS-Programm im Jahr 2005 den Schweizer Integrationspreis der
Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen erhielt . Im Jahr 2008 kam es auf die Shortlist
des  Carl  Bertelsmann-Preis  zum  Thema  „Integration  durch  faire  Bildungschancen“,  für  den
weltweit  56 Programme untersucht wurden.  QUIMS sei  „offensichtlich ein höchst erfolgreicher
Ansatz,  auf  pragmatischem  Weg  Schulentwicklung  im  Sinne  von  Chancengleichheit  und
Leistungsförderung voranzutreiben“.44

Das  QUIMS-Programm wurde im Laufe der Zeit mehrere Male extern evaluiert.  Die aktuellste,
externe Evaluierung wurde von  Markus Roos hinsichtlich der Entwicklungen von 2014 bis 2016
durchgeführt.45Auf Basis der alle zwei Jahre stattfindenden Berichterstattungen der Schulen an die
Schulverwaltung und einer Onlinebefragung von rund 100 Schulleitungen, 3000 Lehrpersonen und
2000  Eltern  von  Kindergartenkindern  wurde  der  allgemeine  Stand  der  Entwicklungen  und  die
Umsetzung der beiden Schwerpunkte  A und B untersucht:  Im Jahr  2016 wurden 438  QUIMS-
Maßnahmen durchgeführt,  an  denen rund 4.000 Lehrpersonen und 2.000 Schulklassen  beteiligt
waren. Die Hälfte der Maßnahmen betraf das Handlungsfeld „Sprachförderung“, je ein Viertel die
Handlungsfelder  „Förderung des  Schulerfolgs“  und „Förderung der  sozialen  Integration“.46 Das
Programm  wurde  von  Schulleitungen,  Lehrpersonen  und  Eltern  allgemein  positiv  beurteilt:
Besonders positiv wirkte sich das QUIMS-Programm nach Ansicht der Befragten darauf aus, dass
die Arbeit der Schulkollegien nun zielgerichteter ist,47 weiters auf das professionelle Knowhow der
Lehrpersonen, deren Zusammenarbeit in Lehr- und Lernfragen und die Veränderung des Unterrichts
im jeweils  fokussierten  Bereich.48 So berichtet  auch eine  Lehrerin  an der  Schule  Auzelg,  einer
Schule  mit  hohem Anteil  fremdsprachiger  Kinder,  die  von der  Schulaufsicht  erst  kürzlich  sehr
positiv beurteilt wurde,49 dass sie an QUIMS besonders schätzt, dass es nun ein klares Konzept gibt,
das vom ganzen Schulteam konsequent verfolgt wird. Es wird nichts Unnötiges mehr gemacht,
sondern man konzentriert sich auf das Notwendige. Die Einführung des Programms hat zuerst einen
Mehraufwand verursacht,  dann aber  zu einer  Entlastung geführt.  Auch eher  positiv  wurde eine
Reihe weiterer Aspekte in der Evaluierung von Markus Roos beurteilt: So gaben die Befragten an,
dass sich eher ein besseres Schulklima entwickelte, die Eltern eher besser informiert und in die

42 Vgl Merki et al, QUIMS, 28.
43 Bildungsdirektion Kanton Zürich, Evaluationsstudie, 4.
44 Merki et al, QUIMS, 28.
45 Roos, Entwicklungen und Roos, Dokumentationsband.
46 Roos, Entwicklungen, 12.
47 Gespräch geführt in der Schule Auszelg, am 14. März 2019.
48 Hier sei angemerkt, dass als QUIMS startete an den Schulen noch keine Schulleitungen eingerichtet waren. Auch

gab es kaum Zusammenarbeitsstrukturen. Diese mussten erst nach und nach aufgebaut werden. So war es eine
häufige erste Aufgabe der Prozessbegleitung durch QUIMS, Impulse zu geben, wie die lokale Schule eine Struktur
und Kultur der Zusammenarbeit aufbauen konnte. Entsprechend lief die Arbeit an der Zusammenarbeit parallel zur
Arbeit an QUIMS-Massnahmen und bildete deren Grundlage (siehe FN 2.)

49 Siehe dazu unter http://www.schule-auzelg.ch/, zuletzt abgerufen am 23.10.2019.
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Lernförderung der Kinder miteinbezogen waren und sich die Zufriedenheit  unter Lehrpersonen,
Eltern und Kindern eher erhöhte.50

Hinsichtlich  der  Leistungen  der  SchülerInnen,  wird  –  wie  erwähnt  –  angestrebt,  dass  QUIMS-
Schulen ein Leistungsniveau erreichen, das den kantonalen Durchschnittswerten entspricht, es wird
aber  nicht  davon  ausgegangen,  dass  dies  gänzlich  erreicht  werden  kann.  Regelmäßige
Leistungsmessungen gibt  es im Schulkanton Zürich nicht.  Eine Evaluationsstudie aus dem Jahr
2012 zeigte noch, dass die Leistungen der QUIMS-Klassen in den Fächern Deutsch und Mathematik
im Durchschnitt unter dem kantonalen Durchschnitt aller Klassen – was auch die QUIMS-Klassen
umfasste – lagen. Die Differenzen wurden je Schulstufe und Fach als klein bis mittelgroß beurteilt.
Es gab aber auch einige QUIMS-Klassen, die über dem kantonalen Durchschnitt lagen.51 Die in der
aktuellsten  Evaluationsstudie  befragten  Lehrpersonen  äußerten  sich  zu  den  Leistungen  ihrer
SchülerInnen  jedenfalls  eher  positiv.  Nach  Ansicht  der  Befragten  konnten  die  SchülerInnen
aufgrund  der  QUIMS-Maßnahmen  ihre  Sprachkompetenzen  eher  verbessern  und  erreichten
allgemein eher bessere Lernleistungen.52

Hinsichtlich der Übergänge im Schulsystem zeigt sich folgendes Bild: Der Anteil der SchülerInnen
aus  QUIMS-Schulen  des  Kanton  Zürich,  die  nach  der  obligatorischen  Schule  bzw.  nach  einer
QUIMS-Sekundarschule direkt in eine Berufslehre übertreten, hat sich in den letzten Jahren erhöht.
Im Jahr 2008 schafften 53 % der SchülerInnen diesen Übergang, im Jahr 2016 waren es 59 %. Eine
Verbesserung, die doppelt so groß war, wie im übrigen Kanton. Weiters hat sich der Prozentanteil
der  SchülerInnen nichtdeutscher  Muttersprache,  die  den  direkten  Übergang in  eine  Berufslehre
schafften von 2008 bis 2016 von 41 % auf 55 % erhöht. SchülerInnen aus dieser Gruppe schafften
es auch immer häufiger von einer QUIMS-Primarschule an die Sekundarschule A. Während es im
Jahr 2008 32 % der SchülerInnen waren, waren es 2016 39 %.53 Wie gut es SchülerInnen von einer
QUIMS-Primarschule gelingt den Übertritt auf die höchste Sekundarschule – das Gymnasium – zu
schaffen,  wird  nicht  veröffentlicht.  Man  möchte  eine  zusätzliche  Entmischung  der  Schulen
möglichst vermeiden.54 Den einzelnen Schulen werden diese Daten von Seiten der Schulverwaltung
aber mitgeteilt und sie werden angehalten, diesbezügliche Entwicklungen im Auge zu behalten.55

Die Übertrittsraten von Primarschulen in die unterschiedlichen Sekundarschultypen je  nach den
sieben Schulkreisen der Stadt Zürich zeigen aber, dass – zumindest für die Stadt Zürich – deutliche
Unterschiede  zwischen  Schulen  je  nach  geografischer  Lage  und  damit  verbundener
Schülerzusammensetzung bestehen (siehe Anhang B und Anhang A).

Zusammenfassend kann somit einerseits auf zahlreiche positive Wirkungen von QUIMS verwiesen
werden. QUIMS leistet für die einzelne Schule und das gesamte Schulsystem wichtige Pionierarbeit
im  Bereich  der  Schulentwicklung,  insbesondere  der  Unterrichtsentwicklung.  Dementsprechend
schätzten  91  %  der  befragten  Lehrpersonen  die  an  ihrer  Schule  durchgeführten  QUIMS-
Maßnahmen  als  besonders  gut  gelungen  und  auch  für  andere  Schulen  empfehlenswert  ein.56

50 Roos, Entwicklungen, 13 und Roos, Dokumentationsband, Tabelle 208.
51 Merki et al., QUIMS, 129.
52 Roos, Dokumentationsband, Tabelle 208.
53 Roos, Entwicklungen, 2.
54 Siehe FN 2.
55 Ebd.
56 Roos, Entwicklungen, 14. Zur Beurteilung der Schwerpunkte A und B siehe Roos, Entwicklungen, 16 ff.
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Angesichts  der  Tatsache,  dass  Unterrichtsentwicklung äußerst  anspruchsvoll  und langwierig  ist,
wurde  hier  –  durch  die  intelligente  Kombination  von  Top-Down-  und  Bottom-Up-Ansätzen  –
gemeinsam sehr viel erreicht. Andererseits – mit Blick auf das Leistungsniveau an QUIMS-Schulen
und die Bildungschancen, die diese vermitteln – werden auch die Grenzen von  QUIMS sichtbar.
Insofern  wird  das  Programm von  Experten  Stefan  Mächler,  der  seit  der  ersten  Stunde  an  der
Entwicklung  des  Programms  beteiligt  ist,  so  eingeschätzt,  dass  es –  neben  seiner  Leistung
wesentliche Impulse zur Schul- und Unterrichtsentwicklung zu setzen  –  die ungelöste Frage der
Chancengerechtigkeit wachhält, aber die Ungleichheit mit dem jetzigen Ressourceneinsatz, vor dem
Hintergrund der relativ frühen Selektion im Zürcher Schulsystem – im Alter von 11 oder 12 Jahren
–  und,  vor  allem,  vor  dem Hintergrund,  dass  die  Zusammensetzung  der  Schülerschaft  an  den
einzelnen Schulen aufgrund der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung sehr unterschiedlich ist,
nicht wesentlich verringern kann.57

Abschließend sei betont, dass die Unterrichtsentwicklung, die im Rahmen von QUIMS stattfindet –
auch  wenn  freilich  die  Vorgabe  ist,  dass  SchülerInnen  aus  fremdsprachigen  und  sozial
unterprivilegierten  Familien  besonders  berücksichtigt  werden  müssen  –,  Nutzen  nicht  nur  für
QUIMS-Schulen  bringt.  Die  Herausforderungen  aus  der  Schulpraxis  bilden  Impulse  für  die
Pädagogischen  Hochschulen  das  notwendige  Wissen  aufzubauen  und  die  dort  entwickelten
Erkenntnisse können für alle Schulen – auch für Schulen,  die nicht an  QUIMS beteiligt  sind –
genutzt  werden.  Denn  schließlich  geht  es  bei  QUIMS allgemein  darum,  wie  guter  Unterricht
gelingt.58

57 Siehe FN 2 und FN 15.
58 Ebd. Siehe auch Roos, Entwicklungen, 2.
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4. Anhang A

Folgende  Darstellung  wurde  der  Publikation  „Die  Schulen  im  Kanton  Zürich  2018/2019“  der
Bildungsdirektion Kanton Zürich entnommen und zeigt die räumliche Verteilung der SchülerInnen
je  nach  deutscher  bzw.  nichtdeutscher  Erstsprache  in  den  Primarschulgemeinden  des  Kantons
Zürich.

Darstellung 1: Anteil SchülerInnen deutscher Erstsprache nach Primarschulgemeinden; Quelle:
Bildungsdirektion Kanton Zürich, Schulen 2018/2019, 16 f.
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5. Anhang B

Diese  Darstellungen  von  Oliver
Dlabac und  Adina  Amrhein
(Universität Zürich) – samt Legende –
stammt  aus  dem  Themenheft  der
Zeitschrift  Hochparterre  „Quartier
bildet.  Wie  beeinflusst  die  Entwick-
lung  von  Stadt,  Agglomeration  und
Quartier die Schule – und umgekehrt?
Zusammenhänge,  Ansichten  und
Appelle“  (April  2019).  Dargestellt
sind  für  die  sieben  Schulkreise  der
Stadt  Zürich  die  unterschiedlichen
Übertrittsraten  von  den  öffentlichen
Primarschulen in die unterschiedlichen
Sekundarschultypen  für  die  Jahre
2000 und 2016.

Darstellung 2: Übertritte von der
öffentlichen Primarschule in

Sekundarschultypen nach Schulkreisen der
Stadt Zürich; Quelle: Glanzmann,

Hochparterre, 6.
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D. Résumé

I. Ausgangssituation in Graz
Im ersten Teil der vorliegenden Studie wurde die Ausgangssituation in Graz dargestellt: An den
Grazer Volksschulen besteht freie Schulwahl. Jedes schulpflichtige Kind mit Hauptwohnsitz Graz,
ist  grundsätzlich  berechtigt  jede  beliebige  der  öffentlichen  Grazer  Volksschulen  zu  besuchen.
Hinsichtlich der Zusammensetzung der Schülerschaft an den einzelnen Schulen ist festzustellen,
dass eine deutliche Ungleichverteilung der SchülerInnen je nach ihrer Muttersprache besteht. Diese
Ungleichverteilung besteht zwischen den öffentlichen und privaten Volksschulen, aber insbesondere
auch  innerhalb  der  öffentlichen  Volksschulen.  Während  der  stadtweite  Durchschnitt  an
SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an den öffentlichen Volksschulen bei rund 54 %
liegt, liegt dieser Anteil an 13 von 38 Schulen – rund einem Drittel der Schulen – bei über 70 %, an
elf dieser Schulen bei über 85 %, und an drei Schulen bei über 95 %. Diese Ungleichverteilung
nach der Muttersprache geht auch mit einer Ungleichverteilung nach dem sozialen Hintergrund und
dem  Bildungshintergrund  einher.  Auch  zeigen  sich  –  je  nach  dem  Grad  der  sozialen
Benachteiligung  der  jeweiligen  Schülerschaft  –  deutliche  Leistungsunterschiede  zwischen  den
Schulen. Schließlich sind die segregierten Schulen auch räumlich ungleich verteilt und befinden
sich vor allem in vier der siebzehn Stadtbezirke, jenen Bezirken in denen der Prozentanteil der
Menschen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft an der Wohnbevölkerung am höchsten ist.

II. Die fünf dargestellten Good-Practice-Beispiele
Im zweiten Teil  dieser Studie wurde untersucht,  wie der Herausforderung der  sprachlichen und
sozioökonomischen  Vielfalt  im  Primarschulbereich  bzw.  der  schulischen  Segregation  in  fünf
Städten bzw. Regionen begegnet wird. Diese Ansätze sollen hier kurz rekapituliert werden:

Amsterdam

In Amsterdam wird sowohl ein Top-Down-Ansatz als auch ein Bottom-Up-Ansatz verfolgt: Im Jahr
2015 wurde eine gemeinsame Vereinigung der Schulbehörden (BBO) geschaffen und unter diesem
Dach  ein  einheitliches  Anmeldesystem  für  die  Grundschulen  eingeführt,  sowie  die
SchülerInnenanmeldung zentral durchgeführt. Zuvor hatte jede der 54 autonomen Schulbehörden
eine  eigene  Anmelderegelung  und  die  einzelnen  Schulen  hatten  die  Anmeldung  –  teils  in
intransparenter  Weise  –  selbst  durchgeführt.  Die  neu  eingeführte  Anmelderegelung  gibt  im
Wesentlichen  Kindern,  an  den  acht  zu  ihrem  Wohnort  nächstgelegenen  Schulen  einen
Prioritätsstatus  bzw. begünstigen  sie  im Rahmen der  Aufnahme.  Dies  soll  –  da die  Schulen in
Amsterdam weniger stark durchmischt sind, als der Wohnraum – zur Durchmischung der Schulen
beitragen.  Tatsächlich  ist  noch  unklar,  ob  die  derzeitigen  leichten  positiven  Veränderungen
hinsichtlich der Zusammensetzung der Schulen auf das neue Anmeldesystem zurückzuführen sind,
oder  auf  andere  Prozesse,  wie  der  Gentrifizierung  gewisser  Stadtteile. Jedenfalls  hat  die
Vereinheitlichung und Zentralisierung der  SchülerInnenanmeldung zu mehr  Transparenz  geführt
und beugt Willkür im Rahmen der SchülerInnenanmeldung vor. Auch sichert die Anmelderegelung
Kindern gute Chancen auf einen Schulplatz in ihrer Nachbarschaft.
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Weiters wurden in Amsterdam von Seiten der Eltern sogenannte „Elterninitiativen“ gegründet. Sie
wurden an Schulen aufgebaut, in deren Nachbarschaft die Wohnbevölkerung zwar durchmischt ist,
die Schulen selbst aber segregiert sind, und von Eltern mit hohem Bildungshintergrund – zumeist,
aber nicht unbedingt niederländische Eltern – gemieden wurden. Im Rahmen dieser Elterninitiativen
schicken  Eltern  mit  hohem  Bildungshintergrund  ihre  Kinder  gemeinsam  an  diese  Schulen.
Außerdem  wird  aktiv  daran  gearbeitet  diese  Initiativen  aufrechtzuerhalten,  indem  das
Zusammenleben an der Schule gefördert wird. Durch derartige Elterninitiativen konnte an einzelnen
Schulen in Amsterdam schrittweise eine bessere Durchmischung der Schülerschaft erreicht werden.
Außerdem konnten positive Effekte hinsichtlich der Leistung der SchülerInnen festgestellt werden
und es gelang anfänglich bestehende Vorurteile abzubauen, das Zusammenleben zu fördern und die
Initiativen aufrechtzuerhalten.  Mittlerweile unterstützt  die Stadt Amsterdam an 19 der rund 225
Grundschulen derartige Elterninitiativen.

Jefferson County

In Jefferson County wurde im Jahr 1975 die Desegregation der bis  dahin nach dem ethnischen
Hintergrund der SchülerInnen segregierten öffentlichen Schulen richterlich angeordnet. Zu diesem
Zweck  wurden  einzelne  Schulen  aufgelassen,  die  Einzugsbereiche  der  Schulen  geändert  und
SchülerInnen  –  aufgrund  ihres  Wohnorts  bzw.  ihrer  bisherigen  Schule,  ihrer  ethnischen
Zugehörigkeit und aufgrund ihres Nachnamens – den Schulen so zugeteilt, dass jede Schule einen
gewissen  Mindest-  und  einen  gewissen  Maximalanteil  an  afroamerikanischen  SchülerInnen
aufwies. Diese auf richterliche Anordnung erfolgte Zuteilung von SchülerInnen zu Schulen und die
damit verbundenen, umfassenden Transfers von SchülerInnen mittels Schulbussen wird heute als
„Busing“ bezeichnet. Im Laufe der Zeit, wurden die Anmelderegelungen wegen der Veränderungen
der  Wohnbevölkerung,  um  Eltern  mehr  Wahlmöglichkeiten  zu  bieten  und  aufgrund  des
Judikaturwandels des Höchstgerichts immer wieder adaptiert. Heute besteht ein computergestütztes
Anmeldeverfahren,  das  erstens  darauf  abzielt  Diversität  an allen Schulen – und zwar nicht  nur
hinsichtlich des ethnischen Hintergrundes, sondern auch hinsichtlich des sozialen Hintergrunds, und
des  Bildungshintergrund  –  zu  garantieren  (Näheres  zum  Diversitätsziel  siehe unter  C.II.2.a.)
Zweitens  werden  Eltern  verschiedene  Wahlmöglichkeiten  hinsichtlich  des  Schulbesuchs  ihrer
Kinder ermöglicht. Es wird daher von „Controlled Choice“ gesprochen. Zu diesem Zweck wurde
das County, weil es flächenmäßig sehr groß – etwa achtmal so groß wie Graz – ist, in 13 sogenannte
„Cluster“ geteilt. Das sind Gebiete, in denen jeweils 5 bis 8 Elementary Schools liegen und deren
Grenzen so gezogen wurden, dass die Wohnbevölkerung im Cluster möglichst gut durchmischt ist.
Dadurch soll eine möglichst gute Durchmischung der Schülerschaft ermöglicht werden. Eltern, die
im Cluster wohnen, können ihre Kinder an jeder beliebigen Schule im Cluster anmelden. Soweit
ausreichend freie Schulplätze vorhanden sind, und das Diversitätsziel eingehalten wird, werden die
Kinder an der Schule der ersten Wahl aufgenommen. Ansonsten werden die Kinder an jener Schule
aufgenommen, die möglichst dem Elternwunsch entspricht und an der das Diversitätsziel durch die
Aufnahme  des  Kindes  eingehalten  wird.  Um  den  Schulbesuch  zu  ermöglichen,  wird  ein
entsprechender Transport durch Schulbusse bereitgestellt. Neben dem Anmeldeverfahren wurden im
Laufe  der  Jahre  auch  Magnet  Schools gebaut,  die  den  Zweck  haben  die  Integration  des
Schulsystems  zu  fördern.  Bislang  halfen  sie  in  Jefferson  County  allerdings  weniger  dabei  das
Schulsystem  zu  desegregieren,  sondern  ermöglichten  besser  situierten  Familien  stärker
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durchmischte Schulen zu vermeiden. Aus diesem Grund erfolgt die Anmeldung für Magnet Schools
mit Herbst 2019 nicht mehr an der jeweiligen Schule, sondern wird nun wie die Anmeldung für
reguläre Schulen zentralisiert durchgeführt.

Mittels  der  Anmelderegelungen  –  anfänglich  mittels  „Busing“  und  später  mittels  „Controlled
Choice“ – gelang es JCPS das öffentliche Schulsystem, das nach dem ethnischen Hintergrund der
SchülerInnen segregiert war, über weiteste Strecken den jeweiligen Zielsetzungen entsprechend zu
integrieren  und  diese  Integration  der  Schulen  nun  seit  mehr  als  40  Jahren  aufrechtzuerhalten.
Besonders bemerkenswert ist, dass dies trotz einer Vielzahl an Hindernissen gelingt: Anfänglich
kam es zu heftigen Protesten und Gewaltakten, an deren Stelle im Laufe der Zeit große öffentliche
Zustimmung trat. Ein weiteres Erschwernis stellt die geographische Ausdehnung des Countys und
die starke sozialräumliche Segregation dar. Schließlich wurde zwar ursprünglich die Integration der
Schulen richterlich verordnet, diese Verpflichtung wurde später aber wieder aufgehoben. Zuletzt, im
Jahr 2007,  beschränkte der  US-Supreme Court in seiner  PICS-Entscheidung sogar die rechtlichen
Möglichkeiten von JCPS die Schulen zu integrieren.

Stamford

In  Stamford  wollte  man  von  Seiten  der  Schulverwaltung  eine  richterliche  Anordnung  zur
Desegregierung der Schulen – wie sie in Jefferson County erfolgte – vermeiden. Daher wurde in
den  1960er  Jahren  freiwillig  damit  begonnen  die  Schulen  zu  desegregieren.  Es  wurden  neue
Schulen in den sozial und ethnisch besser durchmischten Teilen der Stadt gebaut. Teils wurden auch
Schulen,  die  mehrheitlich  von afroamerikanischen Kindern besucht  wurden,  aufgelassen.  Dabei
wurde darauf geachtet, afroamerikanische SchülerInnen gleichmäßiger auf die Schulen zu verteilen.
1972 wurde das Ziel erlassen, dass jede Schule um nicht mehr als 10 % von dem durchschnittlichen
Verhältnis  von  MinderheitenschülerInnen  zu  weißen  SchülerInnen,  wie  es  in  ganz  Stamford
bestand, abweichen durfte. Heute wird – aufgrund der  PICS-Entscheidung –  nicht mehr auf den
ethnischen Hintergrund abgestellt, sondern SchülerInnen werden je nach sozialem Hintergrund und
Muttersprache  als  „benachteiligt“  bzw.  „begünstigt“  eingestuft.  Aktuelles  Integrationsziel  in
Stamford ist es, dass jede öffentliche Schule um nicht mehr als 10 % von dem jeweils jährlich zu
bestimmenden durchschnittlichen Verhältnis  von benachteiligten und begünstigten SchülerInnen,
wie es  in  ganz Stamford besteht,  abweichen darf.  Um dieses  Ziel  zu erreichen wurde für  jede
reguläre  öffentliche  Elementary  School ein  Einzugsbereich  festgelegt  und  zwar  so,  dass  die
Wohnbevölkerung  in  diesem Einzugsbereich  möglichst  gut  durchmischt  ist.  Aufgrund  der  sich
ändernden  Wohnbevölkerung  werden  diese  Einzugsbereiche  immer  wieder  angepasst.  Wer  im
jeweiligen Einzugsbereich wohnt,  wird grundsätzlich einer  bestimmten Schule zugeteilt.  Da die
zugeteilte Schule oft nicht die nächstgelegene Schule ist, sondern in einem anderen Teil der Stadt
liegt, besteht ein entsprechendes Schulbussystem.

Weiters wurden seit Anfang der 1970er Jahre sogenannte „Magnet Schools“ errichtet, deren Ziel es
ist  besonders  attraktive  Programme  anzubieten  und  so  zu  einer  auf  Freiwilligkeit  basierenden
Durchmischung der Schulen beizutragen. Teils geht es um eine inhaltliche Schwerpunktsetzung,
beispielsweise  auf  naturwissenschaftliche  Fächer,  oder  darstellende  Kunst,  teils  geht  es  um ein
besonderes pädagogisches Konzept, teils wird dies auch mit einer besonderen Organisationsform –
statt 6 Schulstufen 9 Schulstufen – kombiniert.  Bis heute werden sie in jenen Gebieten Stamfords
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gebaut,  in  denen  besonders  viele  sozial  schwächere  Menschen  und  Angehörige  ethnischer
Minderheiten leben.  Weiters gelten für diese Schulen eigene Anmelderegelungen. Grundsätzlich
besteht für Magnet Schools ein Einzugsbereich, der die Nachbarschaft der Schule umfasst, und die
Kinder  aus  der  Nachbarschaft  dazu  verpflichtet  die  Schule  zu  besuchen.  So  wird  ein  Teil  der
Schulplätze  vergeben.  Der  übrige  Teil  der  Schulplätze  wird  im  Rahmen  eines  Losverfahrens
vergeben,  das  für  Kinder  aus  ganz  Stamford  offen  steht.  Wesentliches  Kriterium ist,  dass  das
Integrationsziel an der jeweiligen Magnet School erreicht wird, und, dass durch die Aufnahme eines
Kindes  andere  Schulen  das  Integrationsziel  nicht  verfehlen  bzw.  eine  unausgewogene
Zusammensetzung der Schülerschaft an anderen Schulen dadurch nicht weiter verstärkt wird.

Schließlich wurde seit dem Jahr 2005 damit begonnen der Herausforderung des Tracking bzw. der
innerschulischen Segregation zu begegnen. Denn zuvor wurden an vielen Schulen SchülerInnen
nach ihren Fähigkeiten gruppiert, was letztlich auch zu einer sozialen und ethnischen Segregation
dieser Lerngruppen führte. Zunächst ging es um Bewusstseinsschaffung für diese Problematik, und
darum die Lehrerschaft dabei zu unterstützen eine führende Rolle im Kampf gegen  Tracking und
innerschulische  Segregation  einzunehmen.  In  den  folgenden  Jahren  wurde  stark  in  die
Weiterbildung  der  LehrerInnen  investiert,  insbesondere  um sie  in  die  Lage  zu  versetzen  ihren
Unterricht  der  künftigen  heterogenen  Schülerschaft  entsprechend  differenzieren  zu  können.
Schließlich, seit 2009, wurden die Tracks abgebaut. Auf Ebene der Elementary Schools wurden sie
gänzlich abgeschafft, auf Ebene der Middle Schools und High Schools reduziert.

So ist es in Stamford seit den 1970er Jahren bis zum heutigen Tag gelungen eine auf Integration der
Schulen gerichtete Politik aufrechtzuerhalten und zwar ohne, dass dies Proteste, wie sie in Jefferson
County, oder anderen Teilen der Vereinigten Staaten erlebt wurden, verursacht hätte. Allerdings ist
anzumerken, dass die Änderung der Einzugsbereiche der Schulen – die etwa alle 10 Jahre stattfindet
–,  unter  Eltern  dennoch  sehr  unpopulär  ist.  Das  aktuell  gültige  Integrationsziel  wird  an  den
öffentlichen Schulen im Wesentlichen erreicht und aufgrund des Abbaus der Tracks sind nun auch
die  Schulklassen  besser  integriert.  Insgesamt  hat  der  Abbau  der  Tracks zu  einer  deutlichen
Verringerung  der  Leistungsunterschiede  zwischen  den  unterschiedlichen  ethnischen  Gruppen
geführt  und die Leistungen innerhalb sämtlicher Gruppen haben sich verbessert. All das vor dem
Hintergrund eines allgemein hohen akademischen Leistungsniveaus.

Montgomery County

In  Montgomery  County  wurde  im  Jahr  1974  das  sogenannte  MPDU-Programm  gesetzlich
eingeführt.  MPDU  steht  dabei  für  Moderately  Priced  Dwelling  Unit und  meint  preisgünstige
Wohneinheiten. Sämtliche Bauträger sind seither verpflichtet in jedem Bauprojekt, das eine gewisse
Anzahl an Wohneinheiten umfasst, auch einen Anteil derartiger  MPDUs vorzusehen. Aktuell gilt,
dass für jedes Bauprojekt, das zumindest 20 Wohneinheiten umfasst, zumindest 12,5 % an MPDUs
vorzusehen sind. Der Preis für den Kauf bzw. die Miete von MPDUs ist so gedeckelt, dass MPDUs
in etwa für das untere ökonomische Drittel der Bevölkerung leistbar sind. Bauträger werden für die
Kosten, die mit der Einhaltung dieser Verpflichtung verbunden sind, entschädigt. Ihnen wird ein
„Baudichte-Bonus“ gewährt, der dazu berechtigt Grundstücke mit einer höheren Dichte zu bebauen,
als  dies  ursprünglich  zulässig  wäre.  Auch  werden  Bauträger  durch  die  Lockerung  gewisser
Bauvorschriften begünstigt. Die Vergabe von MPDUs wird zentral durch die zuständige Abteilung
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der Countyverwaltung durchgeführt und beruht im Wesentlichen auf dem Zufallsprinzip. Einzig ist
mehreren öffentlichen bzw. Non-Profit-Organisationen ein gesetzliches Vorkaufsrecht auf den Kauf
von MPDUs eingeräumt. Insgesamt dürfen sie maximal 40 % der MPDUs eines Bauprojektes vorab
erwerben.  Teils  werden  diese  MPDUs dann  auch  als  Gemeindewohnungen  weitervermietet.
MPDUs sind den Anforderungen des Programms – wie insbesondere der Preisdeckelung – soweit
sie vermietet werden 99 Jahre, soweit sie verkauft werden 30 Jahre unterworfen.

Das MPDU-Programm in Montgomery County ist das älteste in den Vereinigten Staaten bestehende
Programm dieser Art bzw. die älteste  Inclusionary Zoning Policy.  Gemessen an der Anzahl der
geschaffenen preisgünstigen Wohneinheiten zählt es mit seinen rund 15.000  MPDUs, neben San
Diego, zu  den  beiden  erfolgreichsten  Programmen  in  den  USA.1 Neben  der  Schaffung  von
Wohnraum  für  mittlere  und  untere  Einkommensschichten  ist  es auch  gelungen,  dass  die  so
geschaffenen preisgünstigen Wohneinheiten nicht zu einer weiteren räumlichen Konzentration von
Armut – wie dies große Gemeindebauprojekte andernorts teils bewirken – geführt haben, sondern
räumlich gut im County verteilt sind und zwar vor allem dort, wo der Anteil der Bevölkerung, der
unter  der  Armutsgrenze  lebt,  gering  ist.  Anzumerken  ist  aber,  dass  in  gewissen  Gebieten  des
County‘s wenig gebaut wurde, und daher auch das  MPDU-Programm nur einen geringen Effekt
entfaltet  hat.  Das  Ausmaß  der  Bautätigkeit  bestimmt  die  Grenzen  des  MPDU-Programms.
Schließlich, da der Schulbesuch in Montgomery County grundsätzlich vom Wohnort bestimmt wird,
hat  das  Programm  auch  einen  positiven  Effekt  auf  die  Integration  der  Schulen.  Besonders
profitieren jene SchülerInnen aus ärmeren Familien, die aufgrund des MPDU-Programms, Schulen
besuchen,  an  denen  der  Anteil  an  SchülerInnen,  aus  anderen  einkommensschwachen  Familien,
gering ist. Ihre akademischen Leistungen sind deutlich höher, als jene von anderen SchülerInnen
aus  einkommensschwachen  Familien.  Dieser  Effekt  ist  auch  deutlich  stärker,  als  der  ebenfalls
positive Effekt,  den zusätzliche Fördermaßnahmen – wie verringerte Klassengrößen, zusätzliche
Fortbildungen  für  LehrerInnen  und  Ganztagsprogramme  –  für  besonders  belastete  Schulen  in
Montgomery County gebracht haben.

Zürich

Im Kanton Zürich werden Schulen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Kindern aus
fremdsprachigen,  ausländischen  und  sozial  unterprivilegierten  Familien  seit  dem Jahr  1996  im
Rahmen des gesetzlich verankerten Programms QUIMS –  Qualität in multikulturellen Schulen –
besonders unterstützt.  Es geht  um Schulentwicklung und insbesondere um die Entwicklung des
Unterrichts.  So  bietet  die  Schulverwaltung  des  Kanton  Zürich  in  Zusammenarbeit  mit  den
Pädagogischen Hochschulen – sowie unter Einbezug besonders erfahrener LehrerInnen – diesen
Schulen fachliche Unterstützung an. Zudem erhalten die Schulen finanzielle Unterstützung. Diese
liegt für eine Schule bei 25.000 bis 60.000 Franken pro Jahr. 30 % dieser Mittel müssen im Rahmen
von bestimmten Schwerpunkten, insbesondere für interne Weiterbildungen, verwendet werden. Der
derzeitige Schwerpunkt wurde auf das Thema  „Beurteilen und Fördern, mit Fokus auf Sprache“
gelegt.  Frühere  Schwerpunkte  fokussierten  die  Arbeit  auf  die  Themen  „Schreiben  auf  allen
Schulstufen“  und „Sprache  und Elterneinbezug im Kindergarten“.  Über  den restlichen Teil  des

1 Anzumerken ist aber, dass aktuell nur mehr rund ein Drittel der jemals gebauten MPDUs Teil des Programms sind.
Dies liegt daran, dass in der Anfangszeit des Programms für MPDUs nicht so lange Fristen galten, wie für heute,
und daher schon viele ehemalige MPDUs mittlerweile aus dem Programm ausgeschieden sind.
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QUIMS-Budgets können die Schulen freier verfügen und eigene Projekte – soweit sie in eines der
drei breiten Handlungsfelder  „Sprachförderung“,  „Förderung des Schulerfolgs“ oder „Förderung
der sozialen Integration“ fallen – finanzieren. Das können beispielsweise Projekte zur Vermittlung
von Lernstrategien, zur Förderung des soziale Verhaltens, zur Begabtenförderung, Theaterprojekte,
Hausaufgabenhilfen, oder Projekte zur Ausbildung von SchülerInnen zu Friedensstiftern sein.

Im  Rahmen  von  QUIMS gelingt  es  seit  mehr  als  zwei  Jahrzehnten  erfolgreiche  Schul-  und
Unterrichtsentwicklung  voranzutreiben.  Angesichts  dessen,  dass  Unterrichtsentwicklung  äußerst
anspruchsvoll und langwierig ist, wurde hier – durch die intelligente Kombination von Top-Down-
und  Bottom-Up-Ansätzen  –  sehr  viel  erreicht.  So  wird  das  Programm  sehr  positiv  von
Schulleitungen,  Lehrpersonen  und  Eltern  beurteilt.  Besonders  das  professionelle  Knowhow der
LehrerInnen und die Zusammenarbeit unter Lehrerinnen hat sich verbessert und ist zielgerichteter.
Man konzentriert  sich  auf  das  Wesentliche.  Besonders  belastete  Schulen  werden  so  unterstützt
qualitativ guten Unterricht zu leisten. Hinsichtlich der Leistungen der SchülerInnen äußerten sich
die Lehrpersonen eher positiv.  Regelmäßige Leistungsmessungen gibt es im Schulkanton Zürich
allerdings  nicht.  Hinsichtlich  der  Übertrittsraten  gelang  die  größte  Steigerung  für  Kinder
nichtdeutscher Muttersprache hinsichtlich des direkten Übergangs von QUIMS-Sekundarschulen in
eine  Berufslehre.  Die  Übertrittsraten  von  Primarschulen  in  die  unterschiedlichen
Sekundarschultypen  zeigen,  zumindest  für  die  Stadt  Zürich,  konstant  deutliche  Unterschiede
zwischen Schulen je nach geografischer Lage und damit verbundener Schülerzusammensetzung.
Hier zeigen sich die Grenzen von QUIMS. Schließlich wirkt sich das Programm QUIMS positiv auf
Schulen aus, die nicht am Programm teilnehmen. Denn durch die sich in der Schulpraxis stellenden
Herausforderungen wurde an den Pädagogischen Hochschulen teils  erst  das notwendige Wissen
aufgebaut; Wissen, das nun für den Unterricht an allen Schulen genutzt werden kann.

III. Vergleich und Bewertung
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen bzw. der fünf dargestellten Good-Practice-Beispiele soll
im Folgenden erörtert werden, welche Maßnahmen hier empfohlen werden, um der sprachlichen
und sozioökonomischen Vielfalt im Primarschulbereich bzw. der schulischen Segregation in Graz
zu  begegnen:  Die  fünf  dargestellten  Good-Practice-Beispiele  zeigen  zunächst  auf,  dass  es  sehr
unterschiedliche Ansatzpunkte zum Umgang mit  sprachlicher und sozioökonomischer Vielfalt im
Schulbereich  bzw.  schulischer  Segregation  gibt. Diese  reichen  von  dem  bottom-up Ansatz  der
Elterninitiativen (Amsterdam), über unterschiedliche Arten den Zugang zu den Schulen rechtlich zu
regeln  (Amsterdam,  Jefferson County und Stamford),  teils  kombiniert  mit  der  Einrichtung  von
Magnet Schools (Jefferson County und Stamford) und der Integration der einzelnen Schulklassen
(De-Tracking, Stamford), die systematische Schul- und Unterrichtsentwicklung an multikulturellen
Schulen  (Kanton  Zürich)  bis  hin  zu  dem  MPDU-Programm  Montgomery  County‘s,  einer
Wohnpolitik, die auf soziale und ethnische Durchmischung des Wohnraums und damit auch der
Schulen, gerichtet ist.

Vergleicht man die verschiedenen Maßnahmen miteinander, ist zunächst festzustellen, dass sie zwei
unterschiedliche Ziele verfolgen: Es handelt sich entweder um Maßnahmen, die Schulen mit einem
hohen  Anteil  an  bildungsbenachteiligten  SchülerInnen,  besonders  unterstützen,  aber  die
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Zusammensetzung der Schülerschaft nicht verändern. Es geht daher um Kompensation. Oder es
handelt  sich  um  Maßnahmen,  die  letztlich  auf  die  Integration  der  Schulen  und  Schulklassen
gerichtet  sind.  Maßnahmen,  die  auf  Integration  gerichtet  sind,  bergen  sicherlich  mehr
Konfliktpotential (dazu Näheres weiter unten) als jene, die auf Kompensation gerichtet sind. Es
stellt sich hier daher zunächst die Frage, wie Maßnahmen, die auf Kompensation gerichtet sind,
einzustufen sind.

Die  hier  erwähnten  Maßnahmen,  die  auf  Kompensation  gerichtet  sind,  können  für  Schulen,
insbesondere für die Schulteams an diesen Schulen, eine wichtige Unterstützung bedeuten. So zeigt
das Programm  QUIMS, wie es gelingen kann Unterrichtsentwicklung erfolgreich voranzutreiben
und LehrerInnen, die eine multikulturelle Schülerschaft unterrichten, erfolgreich zu unterstützen.
Darüber hinaus wirkt sich das Programm QUIMS positiv auf alle Schulen aus – ebenso jener die
nicht  am Programm teilnehmen – da allgemein der  Frage,  wie guter  Unterricht  gelingen kann,
gemeinsam  konsequent  nachgegangen  wird.  Gleichzeitig  zeigen  sich  hinsichtlich  der
Bildungschancen der SchülerInnen auch die Grenzen dieses Ansatzes. Dies obwohl  QUIMS nicht
die einzige Unterstützung für diese Schulen ist.  Insbesondere besteht auch eine sozialindexierte
Zuteilung von LehrerInnenstellen,  wonach diese Schulen zusätzliche LehrerInnenstellen erhalten
(siehe C.V.1.) Auch zu erwähnen ist, dass in Amsterdam – trotz günstiger Rahmenbedingungen –2

dennoch  deutliche  Leistungsunterschiede  zwischen  Schulen,  je  nach  Zusammensetzung  deren
Schülerschaft bestehen. In dieses Bild passen auch die Befunde aus Montgomery County. Dort ist es
für  SchülerInnen  aus  einkommensschwachen  Familien  –  aus  akademischer  Sicht  –  wesentlich
besser  Schulen  zu  besuchen an  denen der  Anteil  von SchülerInnen aus  einkommensschwachen
Familien gering ist,  als Schulen, mit  hohem Anteil  an SchülerInnen aus einkommensschwachen
Familien und zwar obwohl diese zusätzliche Unterstützung erhalten (siehe C.III.2.c.)

Weiters  ist  klar,  dass  auf  Kompensation gerichtete  Maßnahmen freilich nicht  zu einer  besseren
Durchmischung  beitragen.  Es  wird  nicht  die  Möglichkeit  geschaffen,  dass  sich  Kinder  mit
unterschiedlichem familiären Hintergrund kennen lernen und lernen miteinander zu leben. Auch
andere  Probleme,  die  aus  einer  segregierten  Schülerschaft  resultieren,  werden  durch  auf
Kompensation  gerichtete  Maßnahmen  wohl  kaum  gelöst  werden:  Erwähnt  sei  in  diesem
Zusammenhang  Susanne Wiesingers  Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“, hinsichtlich aktuell
bestehender  Probleme  an  segregierten  Schulen  –  die  vor  allem  in  Zusammenhang  mit  einer
konservativ islamischen Schülerschaft in Wien auftreten – zu unterrichten.  Wiesinger kommt zu
dem Schluss, dass unter anderem eine bessere Durchmischung der Schulen dringend erforderlich
ist.3

Umgekehrt zeigen besonders die Erfahrungen aus Stamford, dass es möglich ist, langfristig Schulen
und  Schulklassen  zu  integrieren  und  was  ein  integriertes  Schulsystem  leisten  kann:  Vor  dem
Hintergrund eines allgemein hohen Leistungsniveaus gelang es die akademischen Leistungen aller
Gruppen von SchülerInnen zu verbessern und Leistungsunterschiede zwischen den schwächsten

2 Insbesondere werden SchülerInnen bereits ab dem Alter von vier Jahren acht Jahre lang gemeinsam unterrichtet.
Auch  setzt  die  Sprachförderung  frühzeitig  an,  der  Besuch  von  vorschulischen  Einrichtungen  wird
einkommensabhängig gefördert und die Finanzierung der Schulen erfolgt in Abhängigkeit des sozioökonomischen
Hintergrund der Schülerschaft (siehe auch C.I.1.)

3 Wiesinger/Thies, Kulturkampf, 167 ff; zur Notwendigkeit der Durchmischung siehe auch  Wiesingers  aktuellsten
Bericht, BMBWF (OS), Tätigkeitsbericht, 92 ff (107).
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und stärksten SchülerInnengruppen deutlich zu verkleinern. Dabei ist Stamford kein Einzelfall. Die
Forschung  in  den  Vereinigten  Staaten  zeigt  seit  den  1980er  Jahren  immer  wieder  ein
dementsprechendes  Bild:4 SchülerInnen,  die  integrierte  Schulen  besuchen,  zeigen  höhere
akademische Leistungen. Es profitieren SchülerInnen aller ethnischen und sozialen Gruppen, wobei
MinderheitenschülerInnen  mehr  profitieren  als  SchülerInnen  aus  der  Gruppe  der  weißen
Mittelschicht. Auch gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die Integration der Schulen irgendeiner
Gruppe  von  SchülerInnen  in  irgendeiner  Altersstufe  schaden  würde.  Darüber  hinaus  zeigt  die
Forschung weitere positive – nichtakademische – Auswirkungen integrierter Schulen: Insbesondere
fördern sie den Abbau ethnischer  Vorurteile  und der  Angst  vor  dem „Anderen“ bzw. Fremden,
sowie interethnisches Verständnis und interethnische Freundschaften. Sie erhöhen die Fähigkeit sich
in einer multikulturellen Welt zurecht zu finden. Auch sind Absolventen durchmischter Schulen
eher  dazu bereit  in  durchmischten Nachbarschaften zu wohnen,  zeigen bessere Gesundheit  und
höheres Wohlbefinden und kommen weniger oft mit dem Strafrechtssystem in Konflikt.

Aufgrund  der  Grenzen  kompensatorischer  Maßnahmen  und  der  zusätzlichen  Vorteile,  die  auf
Integration gerichtete  Maßnahmen mit  sich bringen wird hier  vertreten,  dass auf  Kompensation
gerichtete  Maßnahmen  grundsätzlich  für  Schulen  eine  wertvolle  Unterstützung  darstellen,  aber
langfristig nicht auf Integration gerichtete Maßnahmen ersetzen können.

Nun  daher  näher  zu  den  auf  Integration  gerichteten  Maßnahmen,  und  zur  Frage  wie  diese
Maßnahmen einzustufen sind. Um die Durchmischung der Schülerschaft zu erreichen, kommen –
von den  in  der  vorliegenden  Studie  vorgestellten  Good-Practice-Beispielen  –  grundsätzlich  die
unterschiedlichen  Anmelderegelungen,  wie  sie  in  Jefferson  County,  Stamford und  Amsterdam
bestehen,  sowie  die  Maßnahmen  der  Elterninitiativen,  der  Magnet  Schools,  sowie  das  MPDU-
Programm, wie es in Montgomery County besteht, in Frage.

Zuerst  zu  den  Anmelderegelungen  von  Jefferson  County  und  Stamford:  Beide  Systeme  der
SchülerInnenanmeldung verfolgen das Ziel der sozialen und ethnischen Integration der Schulen. Im
Wesentlichen wird dieses Ziel auch erreicht. Für derartige Maßnahmen spricht daher zunächst, dass
sie effektiv sind. Vermutlich sind sie sogar die effektivsten Maßnahmen zur Durchmischung der
Schulen.  Umgekehrt  stellen  sich  einige  Herausforderungen:  Zunächst  bedeutet  ein  derartiges
Anmeldesystem,  was  ja  den  Transport  eines  Teils  der  VolksschülerInnen mit  Schulbussen  bzw.
soweit als möglich mithilfe des öffentlichen Verkehrs erfordert, für SchülerInnen im Durchschnitt
einen etwas längeren Schulweg. In Jefferson County und Stamford sind es vor allem benachteiligte
SchülerInnen,  die  die  Last  längerer  Schulwege  tragen.  Weiters  besteht  das  Risiko,  dass
SchülerInnen – vor allem benachteiligte SchülerInnen –, Schulen zugeteilt werden, an denen sie
sich nicht willkommen bzw. isoliert fühlen, das Risiko von Mobbing im Schulbus, und das Problem,
dass es nun für Kinder aufgrund der längeren Distanzen schwieriger ist, sich nach der Schule mit
Schulfreunden  zum  Spielen  zu  treffen.  Die  größte  Herausforderung  stellt  sich  aber  in
Zusammenhang mit der Gruppe der nicht benachteiligten Kinder. Damit jede Grazer Volksschule

4 Die folgende Darstellung beruht  auf  The National  Coalition on School Diversity,  Synthesis;  Vgl auch Orfield,
Urban Review, 103 ff und 110 ff. und The Century Foundation, Benefits.
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ein gewisses Integrationsziel5 erreicht, müssten auch Kinder aus dieser Gruppe dazu verpflichtet
werden bislang segregierte Schulen zu besuchen. Vor dem Hintergrund der in Jefferson County
gemachten  Erfahrungen  ist  hier  mit  Widerstand  der  betroffenen  Eltern,  möglicherweise
öffentlichem Protest,  Vertrauensverlust  in das öffentliche Schulsystem und Abwanderung in das
Privatschulsystem oder einer Verlegung der Wohnsitze, um andere öffentliche Schulen besuchen zu
können, zu rechnen. Das Beispiel Jefferson County zeigt aber auch, dass es möglich ist, anfänglich
starken  Widerstand  über  Jahre  in  breite  öffentliche  Zustimmung  zu  verwandeln.  Das  Beispiel
Stamford zeigt,  dass die Integration der Schulen auch ohne derartige Proteste möglich ist.  Hier
hängt viel von dem aktuellen politischen Klima, den wesentlichen Akteuren im Schulsystem, den
bestehenden politischen Parteien und regionalen Medien ab. Zumindest ein Stück weit kann diesem
Problem begegnet werden, indem vor Einführung einer derartigen Regelung jene Schulen, die am
stärksten  segregiert  sind,  geschlossen  werden,  neue  Schulen  in  besser  durchmischten
Nachbarschaften gebaut werden und die SchülerInnen der aufgelassenen Schulen gleichmäßig auf
neu gebaute und bestehende Schulen mit bislang niedrigem Anteil an nicht bildungsbenachteiligten
SchülerInnen verteilt werden. Dadurch wird die Anzahl der nicht bildungsbenachteiligten Kinder
verringert, die dazu verpflichtet werden, die bislang am stärksten segregierten Schulen, die in den
am stärksten segregierten Nachbarschaften liegen, zu besuchen.

Eine weitere Möglichkeit dieses Problem zu mildern stellt die Gründung von  Magnet Schools in
den am stärksten segregierten Nachbarschaften dar, bzw. die Umwandlung von bislang segregierten
Schulen  in  Magnet  Schools.  Je  mehr  derartiger  Schulen  bestehen,  desto  stärker  basiert  die
Durchmischung der Schulen in diesen Stadtteilen auf Freiwilligkeit. In Stamford wurden im Laufe
der Jahre sämtliche Schulen in segregierten Nachbarschaften aufgelassen, oder in Magnet Schools
umgewandelt  bzw.  in  diesen  Nachbarschaften  Magnet  Schools gegründet.  Schließlich  muss  ein
derartiges  Anmeldesystem  immer  wieder  an  die  sich  verändernde  Wohnbevölkerung  angepasst
werden. Die Einzugsbereiche der Schulen müssen so verändert werden, dass die Integration der
Schulen aufrechterhalten werden kann. Auch dies birgt ein gewisses Konfliktpotential.

Im  Gegensatz  zu  den  Anmelderegelungen  von  Jefferson  County  und  Stamford  zeigt  die
Anmelderegelung  von  Amsterdam,  wenn  überhaupt,  dann  jedenfalls  keinen  starken  Effekt
hinsichtlich  der  Durchmischung  der  Schulen.  Daher  birgt  sie  freilich  auch  nicht  das
Konfliktpotential wie die Anmelderegelungen in Jefferson County oder Stamford. Was gelingt ist,
durch  die  Vereinheitlichung  und  Zentralisierung  der  SchülerInnenanmeldung  Transparenz
herzustellen und Willkür vorzubeugen.

Die Maßnahme der Elterninitiative ist – wie in Amsterdam gezeigt wird – grundsätzlich geeignet an
einzelnen Schulstandorten die Schülerschaft besser zu durchmischen. Elterninitiativen beruhen auf
der freiwilligen Entscheidung von Eltern mit hohem Bildungshintergrund ihre Kinder gemeinsam
an bislang segregierte Schulen zu schicken. Die Förderung von Elterninitiativen verpflichtet Eltern
daher zu nichts, sondern schafft für diese Gruppe von Eltern, die Schulen in ihrer Nachbarschaft
bislang vor allem wegen der Schülerzusammensetzung gemieden habe, eine neue, praktische – weil
in unmittelbarer Nachbarschaft bestehende – Möglichkeit.

5 Beispielsweise so wie in Stamford, wo jede Schule nicht um mehr als 10 % von dem durchschnittlichen Verhältnis
von benachteiligten und begünstigten SchülerInnen, wie es in ganz Stamford besteht, abweichen darf.
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Auch  Magnet  Schools  stellen grundsätzlich eine geeignete Maßnahme dar,  um zunächst  an der
jeweiligen Magnet School eine bessere Durchmischung der Schülerschaft herzustellen. Auch diese
Maßnahme beruht auf der freiwilligen Entscheidung der Eltern.  Dazu braucht es ein attraktives
Programm und  speziell  für  Magnet  Schools geltende  Anmelderegelungen  (dazu  Näheres  unter
C.IV.2.c.cc.)  Sonst  besteht  die  Gefahr,  dass  sie  –  ähnlich  wie  Privatschulen  –  vor  allem hoch
ausgebildeten, einheimischen Eltern die Möglichkeit geben, weniger attraktive öffentliche Schulen
zu  vermeiden.  Dies  würde  letztlich  zu  einer  Verstärkung  der  Segregation  des  öffentlichen
Schulsystems  führen.  Außerdem  helfen  Magnet  Schools  – soweit  entsprechende
Anmelderegelungen bestehen – auch dabei, andere Schulen besser zu integrieren.

Schließlich stellt auch das MPDU-Programm in Montgomery County grundsätzlich ein geeignetes
Mittel dar, um Wohnraum für mittlere und untere Einkommensschichten zu schaffen, der räumlich
gut verteilt ist. So kann der räumlichen Konzentration unterer Einkommensschichten ein Stück weit
begegnet  werden,  was  wiederum  die  Durchmischung  der  Schulen  erleichtert.  Insbesondere
ermöglicht  es  etwas,  das  alle  anderen  Ansätze  nicht  ermöglichen:  Nämlich,  dass  Kinder  aus
einkommensschwachen  Familien  Schulen  besuchen,  an  denen  der  Anteil  anderer  Kinder  aus
einkommensschwachen Familien gering ist und in Nachbarschaften wohnen, in denen der Anteil
einkommensschwacher Haushalte gering ist. Damit ein solches Programm funktioniert, braucht es
bauliche Entwicklung. Da für Graz ein beträchtliches Bevölkerungswachstum für die kommenden
Jahre – zumindest bis zum Jahr 2034 – prognostiziert ist (siehe B.I.), wird man davon ausgehen
können, dass die Voraussetzungen grundsätzlich gut sind.

Zusammenfassend kann festgehalten  werden,  dass  die  Anmelderegelungen,  wie  sie  in  Jefferson
County  und  Stamford  bestehen,  sicherlich  die  effektivsten  der  hier  dargestellten  Maßnahmen
darstellen, um die öffentlichen Schulen zu integrieren. Es sind aber auch die Maßnahmen, die das
größte  Konfliktpotential  bergen.  Umgekehrt  bergen  die  Maßnahmen  der  Elterninitiativen,  der
Magnet  Schools,  oder  auch  das  MPDU-Programm  weniger  Konfliktpotential,  sind  aber  auch
weniger  umfassend  bzw.  weniger  effektiv.  Allerdings,  gelingt  es  die  am stärksten  segregierten
Schulstandorte durch die zuletzt genannten Maßnahmen besser zu integrieren, dann reduziert man
auch das Konfliktpotential im Falle einer späteren Einführung von Anmelderegelungen nach dem
Vorbild von Jefferson County oder Stamford. Aus diesen Gründen wird hier empfohlen – zumindest
derzeit – keine derartige Anmelderegelung, die auf die soziale und ethnische Durchmischung der
Schulen  gerichtet  ist,  einzuführen.  Stattdessen  wird  empfohlen,  zuerst  das  gesamte,  übrige
Repertoire  an „sanfteren“  Maßnahmen auszuschöpfen,  um eine  bessere  Integration  der  Schulen
herzustellen. Elterninitiativen und Magnet Schools erfordern nicht die schlagartige Einführung eines
flächendeckenden,  auf  Integration  gerichteten  Anmeldesystems.  Stattdessen  können  segregierte
Schulen Schritt für Schritt – ein Schulstandort nach dem anderen – auf dem Weg zu einer besser
integrierten Schülerschaft unterstützt werden. Diese Maßnahmen verpflichten auch niemanden eine
bestimmte  Schule  zu  besuchen,  die  er  oder  sie  möglicherweise  nicht  besuchen  will,  sondern
beruhen auf Anreizen bzw. Freiwilligkeit. Zudem wird empfohlen, die Durchmischung der Schulen
durch eine wie in Montgomery County bestehende Wohnpolitik zu erleichtern.
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Abschließend – auch wenn hier kein auf Integration gerichtetes Anmeldesystem empfohlen wird –
noch  eine  Anmerkung  zur  in  Graz  bestehenden  Anmelderegelung:  Die  derzeit  bestehende
Anmelderegelung,  insbesondere  das  elektronische  Vormerksystem  für  die  öffentlichen
Volksschulen, genießt hohe Zustimmung unter den Eltern. Rund 95 % der Eltern bzw. Kinder, die
an  der  Voranmeldung  teilnehmen,  erhalten  die  Volksschule  ihrer  ersten  Wahl.  Dennoch  ist  es
denkbar, dass weitere Verbesserungspotentiale bestehen. So weisen die Erfahrungen aus Amsterdam
und Jefferson County darauf hin, dass Schulleitungen im Rahmen einer dezentral durchgeführten
SchülerInnenanmeldung dazu tendieren, sich die voraussichtlich besten SchülerInnen auszusuchen
und Aufnahmekriterien daher nicht einheitlich angewandt werden. Ob eine derartige Praxis auch an
einzelnen Grazer Schulen besteht, war nicht Gegenstand dieser Studie. Daher wird empfohlen, die
von den einzelnen Schulleitungen durchgeführten SchülerInnenanmeldung verstärkt zu überprüfen.
Dies  wird  zuvor  auch  die  Präzisierung  bestimmter  Aufnahmekriterien,  wie  beispielsweise  des
Kriteriums der „ausgewogenen Zusammensetzung“ einer Schulklasse (siehe B.II.),  erfordern. Im
Falle  der  uneinheitlichen  Anwendung  von  Aufnahmekriterien  wird  empfohlen  die
SchülerInnenanmeldung  nicht  mehr  durch  die  einzelnen  Schulleitungen  durchführen  zu  lassen,
sondern  zentralisiert  –  beispielsweise  von  der  Abteilung  für  Bildung  und  Integration  –
durchzuführen. Dadurch ist – wie die Erfahrungen aus Amsterdam zeigen –, wenn überhaupt, zwar
nur ein geringer positiver Effekt auf die Zusammensetzung der Schülerschaft zu erwarten. Es geht
insofern also nicht primär um Integration, aber es kann potentieller Willkür und Diskriminierung
vorgebeugt und mehr Transparenz hergestellt werden.

Schließlich, was die drei oben genannten Empfehlungen, die eine bessere Integration der Schulen
herstellen sollen, im Detail umfassen und erfordern, wird im folgenden Abschnitt dargestellt.
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E. Empfehlungen und Schlussbemerkung
Um  mit  der  sprachlichen  und  sozioökonomischen  Vielfalt  der  SchülerInnen  im  Grazer
Volksschulsystem bzw. der schulischen Segregation besser umzugehen, wird aus den im Résumé
(siehe D.) genannten Gründen Folgendes empfohlen:

I. Gründung von Magnet Schools
In  jenen  Gebieten  von Graz,  in  denen  der  Anteil  der  Menschen  an  der  Wohnbevölkerung  mit
niedrigem sozialen  Hintergrund  und niedrigem Bildungshintergrund besonders  hoch ist,  und in
denen besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, wird empfohlen Magnet Schools
nach dem Vorbild Stamfords zu gründen. Dies kann durch Neubau derartiger Schulen und/oder
Umgründung bereits  bestehender  Schulen geschehen.  Im Wesentlichen bedeutet  das – erstens –
Schulen zu schaffen, die ein besonders attraktives Programm anbieten. So sollen Eltern mit hohem
sozialen Hintergrund und hohem Bildungshintergrund aus allen Bezirken von Graz angesprochen
werden. Zu denken ist beispielsweise an die Programme, die in den Vereinigten Staaten besonders
gut  angenommen  werden.  Dabei  handelt  es  sich  teils  um  Programme  mit  einer  bestimmten
Schwerpunktsetzung, wie auf naturwissenschaftlichen Fächern, oder darstellender Kunst, teils wird
ein besonderes pädagogisches Konzept angeboten, teils werden diese Schulen zusätzlich in einer
besonderen  Organisationsform –  in  Stamford:  statt  6  Schulstufen  9  Schulstufen  –  geführt.  Da
freilich  diese  Programme  –  die  in  den  Vereinigten  Staaten  gut  angenommen  werden  –  nicht
zwangsläufig  auch  Eltern  zukünftiger  VolksschülerInnen  in  Graz  ansprechen  müssen,  wäre
diesbezüglich eine eigene Erhebung durchzuführen.

Zweitens sind für diese Schulen eigene Anmelderegelungen zu schaffen, damit sie nicht zu einer
Verstärkung der Segregation führen, wie dies in Jefferson County der Fall war (siehe II.2.c.bb.),
sondern  eine  durchmischte  Schülerschaft  garantiert  werden  kann.  Auch  diesbezüglich  wird
empfohlen dem Beispiel Stamfords zu folgen. Die Schülerschaft einer Magnet School darf dann um
nicht  mehr  als  10 %  von  dem  stadtweiten,  durchschnittlichen  Verhältnis  von
bildungsbenachteiligten und nicht  bildungsbenachteiligten  SchülerInnen abweichen.  Um dies  zu
erreichen  sollen  jene  Kinder  einen  Teil  der  Schulplätze  erhalten,  die  in  der  Nachbarschaft  der
Schule wohnen. Der übrige Teil der Schulplätze soll im Rahmen eines für jedes Kind, das in Graz
wohnt,  offenen Anmeldeverfahrens vergeben werden.  Bei  diesem Verfahren ist  insbesondere zu
berücksichtigen, dass das obige 10 %-Ziel einer durchmischten Schülerschaft an der Magnet School
erreicht  wird,  und,  dass  sich  die  Durchmischung  der  Schülerschaft  an  anderen  Schulen  nicht
verschlechtert (zu den Details siehe C.IV.2.c.aa.)

Drittens ist zu garantieren, dass die Lehrpersonen an diesen Schulen im Vorhinein die notwendige
Unterstützung erhalten haben bzw. in die Lage versetzt wurden, um mit einer durchmischten bzw.
heterogenen Schülerschaft  möglichst  produktiv  arbeiten  zu  können.  Als  Vorlage  für  einen  der
heterogenen Schülerschaft entsprechend differenzierten Unterricht  können die Arbeiten von Carol
Ann  Tomlinson  und  hinsichtlich  der  notwendigen  hohen  Erwartungshaltungen  gegenüber  allen
SchülerInnen die Arbeiten von Carol Dweck – auf beide wurde in Stamford zurückgegriffen (siehe
C.IV.3.) – , dienen. Auch die im Rahmen von QUIMS geleistete Arbeit (siehe Schwerpunkt C unter
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C.V.2.b.)  kann  als  Vorbild  dienen.  Außerdem  ist  diesbezüglich  auf  eine  entsprechende
Qualitätskontrolle zu achten.1

Hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen zeigt sich folgendes Bild: Für die Errichtung und
die Erhaltung der  Volksschulen  ist  die  Gemeinde,  in  deren Gebiet  die  Schulen  gebaut  werden,
zuständig.2 Für  das  Grazer  Gemeindegebiet  ist  das  die  Stadt  Graz.  Der  Stadt  Graz  steht  es
dementsprechend offen, an einem Schulstandort ein neues, modernes ansprechendes Schulgebäude
zu errichten3 oder durch die Anschaffung einer besonderen Einrichtung sowie spezieller Lehrmittel4

für eine Attraktivierung zu sorgen. Was eine besondere inhaltliche Schwerpunktsetzung (z.B. Sport,
Musik, Bildnerische Erziehung) angeht, ist zwar im Schulorganisationsgesetz für die Volksschule
kein Schwerpunkt vorgesehen (anders z.B. § 21b SchOG zur Neuen Mittelschule). Im Rahmen von
schulautonomen Lehrplanbestimmungen kann aber die Anzahl der auf die einzelnen Gegenstände
entfallenden  Stunden  erhöht  oder  verringert  werden.  Grundlage  dafür  ist  der  Lehrplan  der
Volksschule5, welcher eine Abweichungsmöglichkeit im Ausmaß von etwa 10 % der Regelstunden
zulässt. Beispielhaft könnte in diesem Umfang etwa ein Fokus auf Musik oder auch Bildnerische
Erziehung  gelegt  werden.6 Weiters  kann  nach  Maßgabe  des  §  16  Abs  3  SchUG  die
Unterrichtssprache angepasst werden (z.B. englischsprachige Volksschule). Hierüber entscheidet die
Bildungsdirektion auf Antrag des Schulleiters.

Die  Verwendung besonderer  pädagogischer  Konzepte  (z.B.  Montessori,  International
Baccalaureate) ist in der Volksschule ebenfalls möglich. Der einzelne Lehrer kann auf Grundlage
des  §  17  Abs  1  SchUG  seine  Lehrmethoden  frei  wählen.  Mangels  verfassungsgesetzlicher
Weisungsfreistellung bleibt eine Steuerungsmöglichkeit durch den vorgesetzten Schulleiter (§ 56
Abs  2  SchUG)  gewahrt.7 Ein  Weisungszug  geht  (theoretisch)  über die  Bildungsdirektion  in
Angelegenheiten  der  Bundesvollziehung  (Schulunterrichtsrecht)  bis  zum  zuständigen
Bundesminister.

Eine besondere Organisationsform einer Schule kann durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht
werden.  Eine  solche  Maßnahme  wäre  die  Errichtung  von  Pflichtschulclustern  (§  10a  stmk
PflSchErhG) oder Schulclustern mit Bundes- und Pflichtschulen (§ 10b stmk PflSchErhG; vgl die
Verfassungsbestimmung des § 8g SchOG). Eine Volksschule und eine AHS könnten hierdurch unter
eine einheitliche Leitungsebene gestellt werden. Die Zuständigkeit für die Bildung solcher Cluster

1 Vielfach wurde berichtet,  dass es zur flächendeckenden Gewährleistung qualitativen Unterrichts – zumindest  –
notwendig ist, dass DirektorInnen regelmäßig dem Unterricht beiwohnen und ihrem Schulteam Feedback geben.
Insbesondere in den USA wurde von einer Reihe von DirektorInnen berichtet, dass dies Teil ihrer täglichen Arbeit
ist,  aber  auch  in  Amsterdam  wurde  berichtet,  dass  dies  der  einzige  Weg  sei  die  Qualität  des  Unterrichts  zu
garantieren. Klar ist aber auch, dass dies eine Frage der Zeitressourcen ist, und derzeit DirektorInnen in Österreich
eine  Vielzahl  an  administrative  Tätigkeiten  erledigen,  die  in  anderen  Ländern  –  wie  der  USA –  von  einem
Sekretariat erledigt werden. Insofern wäre es notwendig, Volksschulen mit administrativem Personal zu verstärken.

2 Art 14 Abs 6 B-VG iVm §§ 6 und 25 Abs 1 stmk Pflichtschulerhaltungsgesetz LGBl 2004/71.
3 § 24 Abs 1 Z 1 stmk PflSchErhG.
4 § 24 Abs 1 Z 2 stmk PflSchErhG; zur Grundausstattung mit Unterrichtsmitteln siehe auch § 14 Abs 3 SchUG.
5 Verordnung des Bundesministers für Unterricht  und kulturelle Angelegenheiten, mit welcher die Lehrpläne der

Volksschule und der Sonderschulen erlassen werden BGBl 1963/134 idgF.
6 Siehe  dazu  die  Stundentafel  im  Vierten  Teil  des  Lehrplans  der  Volksschule,  abrufbar  unter:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp/lp_vs.html#heading, zuletzt abgerufen am 7.12.2019.
7 Berka,  Die  pädagogische  Freiheit  des  Lehrers  als  Rechtsproblem,  JBl  1978,  571  (581  ff);  Raschauer  in

Korinek/Holoubek (Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Art 20/1 B-VG (3. Lfg 2000) Rz 102; Hauser,
Schulunterrichtsgesetz (2014) 166.
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liegt bei der Bildungsdirektion (§ 10a Abs 1 stmk PflSchErhG), den Schulerhaltern kommen je nach
Sachlage  Mitwirkungs-  und  Zustimmungsrechte  zu.  Neben  einer  Clusterbildung  könnten  auf
Grundlage des § 3 Abs 3 Z 2 StPOG auch Volksschulklassen an eine Neue Mittelschule angegliedert
werden. Über diese Art der Organisationsform entscheidet die Bildungsdirektion (im Rahmen der
Landesvollziehung) nach Anhörung des Schulforums und des Schulerhalters (§ 3 Abs 4 StPOG).
Auf die Möglichkeit eines Schulversuchs in den Grenzen des § 7 SchOG, der vom zuständigen
Bundesminister angeordnet werden müsste, sei noch hingewiesen.

Bezüglich spezifischer Anmelderegelungen, die nur für  Magnet Schools gelten sollen, wird man
davon auszugehen haben, dass diese, ebenso wie dies für die derzeitige für alle Schulen geltenden
Anmelderegelungen der Fall ist, von der Stadt Graz festgelegt werden können. Schließlich, sofern
Weiterbildungsmaßnahmen  für  Lehrer  erforderlich  sind,  können  diese  bei  der  Pädagogischen
Hochschule  in  Anspruch  genommen  werden.  Weiterbildung  ist  Teil  der  Dienstpflicht.  Der
Schulleiter  kann  als  Dienst-  und  Fachvorgesetzter  darauf  dringen,  dass  Lehrer  entsprechende
Schulungsangebote annehmen.

Durch die Einführung von  Magnet Schools wird die Intergration der Schulen gefördert. Dies gilt
freilich für die einzelne Magnet School selbst. Magnet Schools helfen, aufgrund ihrer spezifischen
Anmelderegelungen, aber auch dabei andere – reguläre – Schulen besser zu durchmischen (dazu
Näheres  unter  C.IV.2.c.cc.)  Dies  –  die  Förderung  einer  auf  Freiwilligkeit  basierenden
Durchmischung  der  Schulen  –  ist  ihr  Hauptzweck.  Darüber  hinaus  kann  durch  Gründung  von
Magnet Schools das Bildungsangebot in Graz um attraktive Angebote erweitert werden. Schließlich,
vor  dem  Hintergrund  der  US-amerikanischen  Erfahrungen  sind  weitere  potentielle  Vorteile  zu
nennen:  Magnet Schools können Raum schaffen, um eine innovative pädagogische Praxis fort  zu
entwickeln,  die  Leistungsunterschiede  zwischen  bildungsbenachteiligten  und  nicht
bildungsbenachteiligten SchülerInnen zu verringern und so als positive Beispiele für den Umgang
mit  einer  vielfältigen  Schülerschaft  dienen.  Magnet  Schools können  auch  dabei  helfen,
Veränderungen  der  SchülerInnenanmeldungen  bzw.  Anmeldezahlen  an  anderen  Schulen
auszugleichen.  Die  Umgründung  bestehender  regulärer  Schulen  in  Magnet  Schools kann  eine
Kehrtwende  an  bislang  leistungsschwachen  Schulen  bewirken  (siehe  bspw  Lincoln  Elementary
Performing Arts School [C.II.2.c.bb.], oder auch Rogers International Magnet School [C.IV.2.c.aa]).
Weiters können Magnet Schools dem Verlust von SchülerInnen an den Privatschulsektor vorbeugen.
Abschließend  werden  Magnet  Schools auch  als  Katalysatoren  für  die  Entwicklung  weniger
attraktiver Stadtteile betrachtet.

II. Förderung der Gründung von Elterninitiativen
Hinsichtlich  jener  Grazer  Volksschulen,  die  einen  besonders  hohen  Anteil  an  benachteiligten
SchülerInnen aufweisen  und  in  deren  Nachbarschaft  die  Wohnbevölkerung  sozial  und ethnisch
wesentlich stärker durchmischt ist, als die Schülerschaft, wird die Förderung von Elterninitiativen –
nach dem Vorbild der Stadt Amsterdam (siehe C.I.3.) – empfohlen. Elterninitiative bedeutet, dass
sich eine Gruppe von Eltern, die in der Nachbarschaft der jeweiligen Schule wohnen und einen
hohen  Bildungshintergrund haben,  dazu  entscheidet  ihre  Kinder  gemeinsam an  der  Schule
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anzumelden. So wird eine Schule – die von dieser Gruppe von Eltern bislang gemieden wurde,
womöglich  weil  sie  als  „Brennpunktschule“  wahrgenommen  wurde  –  besser  durchmischt  und
spiegelt besser die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung der Nachbarschaft der Schule wider.
An einer  Elterninitiative teilnehmen,  können – nach dem Vorbild von Amsterdam – Eltern  mit
hohem  Bildungshintergrund8.  Auch  wenn  das  tendenziell  eher  deutschsprachige  Eltern  ohne
Migrationshintergrund  sein  werden,  stehen  Elterninitiativen,  für  alle  Menschen,  insbesondere
unabhängig von ihrer Muttersprache und ihrem Migrationsstatus, offen.

Für den Aufbau einer Elterninitiative braucht es zunächst einen oder mehrere Elternteile, die bereit
sind  als  Initiatoren  die  Trägerschaft  zu  übernehmen  und entsprechende  Öffentlichkeitsarbeit  zu
machen. Ein wichtiges Argument für den Aufbau solcher Initiativen ist, dass es für Eltern praktisch
ist, ihre Kinder zu der in der Nachbarschaft gelegenen Schule zu schicken. Freilich muss es sich
auch  um  eine  ansprechende  Schule  handeln,  von  deren  Qualität  die  Initiatoren  der  Initiative
überzeugt  sind.  Wichtig ist  auch, dass das Schulteam hinter der Elterninitiative steht und diese
unterstützt. Dabei kann es notwendig sein gewisse Zusatzangebote an der Schule einzurichten (z. B.
Begabtenförderung) bzw. das Profil der Schule zu schärfen (dazu Näheres unter C.I.3.) Vor dem
Hintergrund der Erfahrungen aus Amsterdam braucht es letztlich eine Gruppe von zumindest acht
Kindern, deren Eltern einen hohen Bildungshintergrund haben. Dadurch soll – auch im Falle von
Wohnortwechseln – vermieden werden, dass die Initiative im Laufe der Jahre so klein wird, dass
sich  Kinder  isoliert  fühlen.  Um das  Gefühl  der  Isolation  zu  verhindern, wird  den Eltern  einer
Initiative – in Amsterdam – von Seiten der Schule auch die Zusicherung gegeben, dass die Kinder
der Initiative über die gesamte Schulzeit der Grundschule gemeinsam im Klassenverband bleiben
können.9 Im Idealfall gelingt es  in jeder Schulklasse eines Jahrgangs eine Gruppe von zumindest
acht Kindern, deren Eltern einen hohen Bildungshintergrund haben, zu garantieren (zu weiteren
Empfehlungen zum Aufbau von Elterninitiativen siehe C.I.3.)

Ist eine Elterninitiative aufgebaut, geht es im nächsten Schritt darum, sie zu erhalten. Wesentlich ist,
dass sich die unterschiedlichen sozialen und ethnischen Gruppen – dabei geht es in erster Linie gar
nicht  um  die  Kinder,  sondern  um  die  Eltern  der  Kinder  –,  an  der  Schule  wohl  fühlen.
Unterschiedlichste  gemeinsame  Projekte  –  von  Kochabenden,  über  gemeinsame
Sportveranstaltungen bis zu Gesprächsrunden (siehe C.I.3.)  – halfen in Amsterdam gegenseitige
Vorurteile und versteckte Feindseligkeiten abzubauen und das Zusammenleben der verschiedenen
Gruppen zu verbessern.

Grundsätzlich stellen Elterninitiativen einen bottom-up Ansatz zur Durchmischung von Schulen dar
bzw.  müssen  von  Eltern  getragen  werden.  Darin  liegt  ihre  Glaubwürdigkeit,  ihre
Überzeugungskraft. Dennoch können Elterninitiativen – und dies wird hier empfohlen – von Seiten
der Stadt Graz gefördert werden. Konkret wird – für den Aufbau von Elterninitiativen – empfohlen,
das  Wissen  und  Knowhow  über  Elterninitiativen  unter  potentiellen  Initiatoren  und  in  Frage
kommenden Schulen zu verbreiten und damit engagierte Eltern zu unterstützen Elterninitiativen
aufzubauen.  Weiters  wird  empfohlen,  dass  die  Stadt  Graz,  soweit  das  für  den  Aufbau  von
Elterninitiativen notwendig ist, einzelne Schulen bei der Profilbildung, oder dem Angebot einzelner

8 In  Amsterdam  wird  von  hohem  Bildungshintergrund  gesprochen,  wenn  zumindest  ein  Elternteil  eine
Hochschulausbildung oder universitäre Ausbildungen absolviert hat.

9 Dabei handelt es sich in Amsterdam um eine informelle Zusicherung.
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Zusatzprogramme,  unterstützt.  Hinsichtlich  der  Aufrechterhaltung  von  Elterninitiativen  wird
empfohlen Eltern einer Initiative oder andere geeignete Personen zu beauftragen, um an mehreren
Schulen, an denen Elterninitiativen aufgebaut wurden, diese – nach dem Vorbild von Amsterdam –
zu betreuen. Schließlich ist eine Vorbedingung für Elterninitiativen, wie auch für Magnet Schools,
dass die Lehrerschaft an der jeweiligen Schule die Unterstützung erhalten hat bzw. in die Lage
versetzt wurde die sehr heterogene Schülerschaft so zu unterrichten – differenziert zu unterrichten
–, dass alle Kinder gefordert werden und erfolgreich sein können (siehe dazu bereits Näheres oben
unter 1.)

Durch die Förderung derartiger Elterninitiativen wird für Eltern mit hohem Bildungshintergrund,
die ihre Kinder gerne in durchmischte Schulklassen schicken, die Möglichkeit geschaffen, dies zu
tun.  Dadurch  können  bislang segregierte Schulklassen  –  auf  Basis  von  Freiwilligkeit –  besser
durchmischt  werden.  Elterninitiativen  stellen  auch  eine  gute  Möglichkeit  dar  zum  Abbau  von
Vorurteilen und einem besseren Zusammenleben an der Schule und letztlich in der Nachbarschaft
beizutragen.

III. Einrichtung eines MPDU-Programms
Vor dem Hintergrund des für Graz prognostizierten Bevölkerungswachstums wird empfohlen ein
MPDU-Programm nach dem Vorbild von Montgomery County landesgesetzlich zu verankern (siehe
im Detail dazu Abschnitt C.III.) Das bedeutet im Wesentlichen Folgendes: Bei jedem Bauprojekt
das  zumindest  20 Wohneinheiten  umfasst,  sind  zumindest  12,5  %  der  Wohneinheiten  als
preisgünstige  Wohneinheiten  –  sogenannte  „Moderately  Priced  Dwelling  Units“  (MPDUs)  –
vorzusehen. Sie sollen zu solchen Preisen verkauft oder vermietet werden, dass sie für mittlere und
untere Einkommensschichten zugänglich sind.10

Im  Gegenzug  dafür,  dass  Bauträger  diesen  Anteil  an  Wohneinheiten  nicht  zu  Marktpreisen
vermieten oder verkaufen dürfen,  sollen sie nach dem Vorbild Montgomery County entschädigt
werden. Damit ist insbesondere gemeint, dass Bauträger in den Genuss einer erhöhten Baudichte
kommen: Werden beispielsweise 15 % der Wohneinheiten als MPDUs vorgesehen, erhöht sich die
Baudichte  um  22  %.  Dies  bedeutet  für  ein  Bauprojekt  das  ursprünglich  100  Wohneinheiten
umfassen  durfte,  dass  nun  aufgrund  des  Baudichte-Bonus  122  Wohneinheiten  gebaut  werden
dürfen. Davon sind 15 % – daher 19 Wohneinheiten – als MPDUs vorzusehen, 103 Einheiten dürfen
zu Marktpreisen weitergegeben werden. Der Bauträger darf somit 3 reguläre Wohneinheiten mehr
bauen,  als  ursprünglich  vorgesehen.  Denkbar  sind  auch  weitere  Vorteile  für  Bauträger,  so  wie
beispielsweise in Montgomery County im Fall des Baus von zumindest 15 % MPDUs auch gewisse
Bauvorschriften  gelockert  werden.11 Durch  derartige  Vorteile  soll  die  Profitabilität  zukünftiger
Bauprojekte in Graz weiterhin garantiert bleiben.

Dieser preisgünstige Wohnraum entsteht überall dort, wo in den nächsten Jahren in Graz gebaut
wird. Er ist daher im Stadtgebiet räumlich gut verteilt und die preisgünstigen Wohneinheiten sind

10 Beispielsweise für den Kauf derartiger preisgünstiger Wohneinheiten (MPDUs) in der Größe für vier Personen ist in
Montgomery County berechtigt,  wer nicht  mehr als 70 % des mittleren Haushaltseinkommen verdient.  Für die
Miete einer MPDU in der gleichen Größe ist berechtigt, wer nicht mehr als 65 % des Medianeinkommens verdient.
Zur genauen Berechnung der Mietpreise siehe C.III.2.b.

11 Dazu Näheres unter C.III.2.b.
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auch  selbst  –  in  möglichst  unauffälliger  Weise  –  in  größere  Bauprojekte  eingebettet  bzw.  von
Wohneinheiten umgeben, die zu Marktpreisen verkauft werden. Dies fördert eine soziale und daher
auch ethnische Durchmischung der Wohnbevölkerung und wirkt der räumlichen Konzentration von
niedrigeren Einkommensschichten entgegen.

Weiters ist ein Vorkaufsrecht für bestimmte öffentliche Stellen – zu denken ist auch an designierte
NGOs – einzurichten. Soweit preisgünstige Wohneinheiten (MPDUs) verkauft werden, haben diese
Akteure das Recht einen Anteil der Einheiten vorab zu erwerben.12 So kann für die Öffentlichkeit
bzw.  für  untere  und  mittlere  Einkommensschichten  günstiger  Wohnraum  dauerhaft  gesichert
werden.  Das  Vorkaufsrecht  eröffnet  zudem  die  Möglichkeit,  dass  preisgünstige  Wohneinheiten
kleinteilig  und gut  verstreut  angeschafft  werden und –  wie  in  Montgomery  County  –  von der
öffentlichen  Hand  als  Gemeindewohnungen  weitergenutzt  werden,  oder  von  NGOs  günstiger
weitervermietet werden. Dieser Ansatz steht im Gegensatz dazu, dass Gemeindebauprojekten der
öffentlichen Hand vielerorts eine große Anzahl an Wohneinheiten an einem Standort schaffen und
zwar in weniger attraktiven Gegenden einer Stadt – unter anderem, weil dort die Grundstückspreise
geringer  sind  –  und  so  die  soziale  und  ethnische  Segregation  der  Wohnbevölkerung  bzw.
Konzentration von niedrigen Einkommensschichten verstärken. 

Auf zwei weitere Aspekte ist hinzuweisen: Erstens, verfügt die öffentliche Hand über preisgünstige
Wohneinheiten (MPDUs) in attraktiveren Gegenden von Graz, liegt hier auch eine Möglichkeit der
bestehenden Diskriminierung von MigrantInnen am Wohnungsmarkt durch private Vermieter (siehe
B.1.) ein Stück weit zu begegnen, da die Vergabe in diesem Fall ja nicht in privaten Händen liegt.
Zweitens  können  durch  die  Kombination  mit  anderen  Formen  der  Sozialhilfe  –  wie  der
Mindestsicherung – noch niedrigere Einkommensschichten erreicht werden.

Schließlich, durch die bessere Durchmischung der Wohnbevölkerung wird die Durchmischung der
Schülerschaft an den Grazer Volksschulen erleichtert. Zudem kommen benachteiligte SchülerInnen
so in die Lage Schulen zu besuchen, an denen der Anteil an anderen benachteiligten SchülerInnen
geringer ist. Das Beispiel Montgomery County zeigt, dass dies starke positive Auswirkungen für die
schulischen  Leistungen  von  benachteiligten  SchülerInnen  mit  sich  bringen  kann,  und  zwar
wesentlich  stärkere  als  zusätzliche  Unterstützungsmaßnahmen  –  wie  die  Verringerung  der
Klassengrößen,  Weiterbildungsmaßnahmen  für  Lehrer  und  die  Einrichtung  von
Ganztagsprogrammen  –  für  Schulen,  die  einen  hohen  Anteil  an  benachteiligten  SchülerInnen
haben.13

IV. Schlussbemerkung
Abschließend  kann  festgestellt  werden,  dass  es  sicher  kein  leichter  Weg  ist,  die  öffentlichen
Volksschulen besser zu integrieren.  Damit die Integration der Schulen gelingt,  braucht es einen
langanhaltenden,  starken  politischen  Willen  und  kontinuierliche  Arbeit  in  den  verschiedenen
angesprochenen Bereichen, vom Schulbereich bis zum Wohnbereich. Das wird die Zusammenarbeit
und Koordination einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure erfordern. Vielleicht liegt gerade darin

12 In  Montgomery  County  haben  jene  Abteilung,  die  das  Programm administriert  (DHCA),  und  eine  gesetzlich
eingerichtete Organisation, die der Schaffung von günstigem Wohnraum dient (HOC), das Recht 33 % der MPDUs
zu erwerben. Weiters haben gewisse NGO‘s das Recht bis zu 7 % zu erwerben.

13 Dazu Näheres unter C.III.2.c.
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die  größte  Schwierigkeit  dieser  Herausforderung  zu  begegnen.  Umgekehrt  stellt  die
Herausforderung der  schulischen Segregation  eine  enorme Möglichkeit  für  verantwortungsvolle
Politik dar, das Leben vieler Menschen in Graz zu verbessern und den Wirtschaftsstandort Graz zu
stärken.  Einen  besseren  Umgang  mit sprachlicher  und  sozioökonomischer  Vielfalt  zu  finden,
bedeutet  langfristig  Bildung,  Beschäftigung,  Wohlstand und sozialen Zusammenhalt  in  Graz zu
fördern und ist daher nicht nur im Interesse der betroffenen Kinder, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen,
sondern im Interesse der gesamten Gesellschaft.
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