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Gründung von Cölln (dem heutigen Berlin Mitte) durch 
niederrheinischeundwestelbischeKaufleute.Bereitsvorher
lebeninderUmgebungSorb*innenundJuden*Jüdinnen.
Jahrhundertelang wird das Leben Berliner Kinder durch 
dasStändewesenbestimmt.Wissenwirdvoralleminder
Familieunddurch religiöseEinrichtungenvermittelt.Mit
sieben oder acht Jahren fangen die Kinder an zu arbeiten, 
umihreElternzuunterstützen.



um 1354 



Jüdische Familien gründen in Cölln ein Bet- und 
Schulhaus.HierwerdenJungen*abdreiodervier
Jahren in jüdischer Religion und aschkenasischem 
Hebräisch unterrichtet. Mädchen* helfen ihren
MütternbeiderenTätigkeiten.



ab 1476



Um den Bedarf an Kirchendiensten zu decken, er-
richtet der Berliner Rat Lateinschulen, die späteren 
Gymnasien.Dortwerden Jungen*wohlhabender
Familien auf Latein in Lesen und Schreiben unter-
richtet, sowie zu »Meß- und Chorknaben« ausge-
bildet. EinigeHandwerker* schicken ihreSöhne*
in sogenannteprivateWinkelschulen,wo sie auf
Deutsch Lesen und Schreiben lernen.Mädchen*
werden von ihren Müttern zuhause auf ihre Rolle 
alsHausfrauundMuttervorbereitet.



Ende des 15. bis 
Anfang des 

16. Jahrhunderts



Verfolgung, Entrechtung und Ermordung von 
Sinti*zze.IhreKinderkommeninfremdeFamilien
undwerdengezwungen,unentgeltlichzuarbeiten.
Juden*Jüdinnen sind wiederkehrenden Pogromen  
ausgesetztundwerdenausBerlinvertrieben.Die-
seEreignissezerstörenInstitutionenundFormen
alternativerWissensvermittlungen.



Ende des 17.  
bis Mitte des  

18. Jahrhunderts



BerlinwirdkurfürstlicheResidenzstadt.Branden-
burg-Preußen beteiligt sich am transatlantischen 
Versklavungshandel.JüdischeFamilienlassensich
wieder in Berlin nieder und gründen eine  Synagoge, 
in der im Cheder Unterricht erteilt wird. Gleich
zeitig werden Privatschulen von christlichen und 
jüdischen sowie hugenottischen und böhmischen 
Gemeindeneröffnet.Besuchenkönnensiemeist
nur Jungen*, die nicht zum Familieneinkommen 
beitragen müssen und deren Eltern sich das Schul-
geldleistenkönnen.



ab 1717



InganzPreußenwerdenSchulen fürKinderund
Jugendliche aus armen Familien eingerichtet und 
eine Unterrichtspflicht für Kinder zwischen fünf
undzwölfJahreneingeführt.SiegiltauchfürMäd-
chen*undbesagt,dassder›Hausvater‹diePflicht
hat,dieKinderzuHauseoderinSchulenzuunter-
richten.

Wohlhabende Familien schicken ihre Kinder auf
GymnasienfürJungen*bzw.aufMädchen*schulen
oderbeschäftigenPrivatlehrer*innen.ArmeFami-
lien kommen der Unterrichtspflicht häufig nicht
nach, da sie kein Geld dafür aufbringen können 
bzw.aufdenArbeitslohnderKindernichtverzichten
können.



Im  
18. Jahrhundert



DerpreußischeKönigverordneteineVielzahlvon
Gesetzen zur Verfolgung von Sinti*zze; ihre Kinder 
werden in Zucht,Waisen und Spinnhäuser ge-
bracht.InSpinnhäusernmüssendieKinderneben
demUnterrichtWollgarnspinnen.



1812



Auf Antrag können erwerbstätige Einwohner*
 jüdischen Glaubens preußische Staatsbürger* 
werden. Sinti*, die keine Erlaubnis zu Erwerbs
tätigkeit und Niederlassung erhalten, sind von der 
ErteilungderStaatsbürgerschaftausgeschlossen.



1827



InBerlinwerdenschulgeldfreie,kommunaleSchu-
len für Jungen* und Mädchen* aus armen Fami lien 
eingerichtet.EinzweiteiligesSchulsystementsteht:
Auf der einen Seite das finanziell schlecht ausge-
stattete,überfüllteundanreligiösenInhaltenaus-
gerichtete Volksschulwesen, auf der anderen Seite 
die gut ausgestatteten Gymnasien, zu denen wei-
terhin nur die Söhne* wohlhabender Familien Zu-
ganghaben.



1836



InBerlinentstehtdieGossner Mission, eine der  ersten 
Ausbildungsstätten für Missionar*innen. Sie wer-
den hier auf ihre Tätigkeit in kolonialen Missions-
schuleneuropäischerImperialmächtevorbereitet.



Mitte des  
19. Jahrhunderts



Rom*nja,dienachderAbschaffungderLeibeigen-
schaftindenFürstentümernMoldauundWalachei,
dem heutigen Rumänien, nach Berlin kommen, 
werden polizeilich erfasst. Ihnen werden keine
Gewerbescheine ausgestellt und in vielen Fällen 
werdensieabgeschoben.



1842



Mit dem Erlass des preußischen Staatsangehörig-
keitsgesetzes wird das Abstammungsprinzip ein-
geführt. Frauen*undKinderhabenkeine eigen-
ständigeStaatsangehörigkeit.Juden*Jüdinnenkann 
durch den preußischen Innenminister die Ertei-
lungverweigertwerden.



1848



Berlin entwickelt sich im 19. Jahrhundert von ei-
nem handwerklich geprägten Gewerbezentrum zu 
einerkapitalistischenIndustriestadtmitweitver-
breiteter Kinderarbeit in Fabriken und verstärkter 
Migration vom Land in die Stadt und über die na-
tionalenLandesgrenzenhinaus.

Soziale Not und die Einschränkung politischer 
FreiheitenführenimMärzzumAusbruchderbür-
gerlichdemokratischenRevolution.Nachanfäng-
lichen Erfolgen endet sie im November 1848 mit 
dem Einmarsch von preußischen Soldaten* und 
der Verhängung des Belagerungszustandes bis 
EndeJuli1849.



1871



Mit der Deutschen Reichsgründung wird das
Staatsangehörigkeitsgesetz geändert: Personen,
dielängeralszehnJahreaußerhalbdesDeutschen
Reiches  leben, verlieren das Recht auf Staatsange-
hörigkeit.

UmeinenNationalstaatmit ›einheitlicherKultur‹
herauszubilden, wird in der Schule die Einsprachig-
keit durchgesetzt. Alle Sprachen außer Hoch-
deutsch werden aus der Schule verdrängt, da für 
etwaeinAchtelderElementarschüler*innenEnde
1871 Deutsch nicht die Erstsprache ist. Mittel-
schulen, die später an manchen Orten Realschulen  
heißen, und berufsorientierte Fachschulen werden 
eingerichtet.



1881



PolnischeArbeitsmigrant*innenrichteneineSchule
ein, an der polnische Kinder ihre Muttersprache und 
etwas über polnische Geschichte und Kultur lernen 
können.DiepolnischeBevölkerungmitpreußischer
Staatsbürger*innenschaft, 6% der Gesamtbevölke-
rung,wirdals›Gefahr‹fürdendeutschenNational-
staatgesehen.Durchgesetzlicheundbehördliche
Maßnahmensollensieassimiliertund›germanisiert‹
werden. Als Reaktion darauf gründen sie Vereine
zurFörderungderpolnischenSpracheundKultur.
1885 ordnet Bismarck an, dass 40.000 Pol*innen,
einDrittelvonihnensindJuden*Jüdinnen,ausden
preußischen Ostprovinzen ausgewiesen werden. 
DieweitereZuwanderungwirdverboten,dieSchulen
geschlossen.



1884



InBerlinfindetdie›AfrikaKonferenz‹statt. Inde-
ren Folge beschleunigt sich und expandiert die ge-
waltsame Besitznahme von ›Kolonien‹ in Afrika,
AsienundimPazifikdurchdasDeutscheReich.Die
 Berliner Mission unterhält Missionsschulen, zunächst 
inder›deutschenKolonieDeutschOstafrika‹,den
heutigen Staaten Tansania, Ruanda und Burundi 
sowiedasKiongaDreieck inMosambik.Es folgen
weitere Missionsschulen auch anderer Missions-
gesellschaften und die Einführung des Schulzwangs 
aufdemafrikanischenKontinent.1887wirdinKa-
merundieersteRegierungsschuledesDeutschen
Reicheseröffnet.MitdemBildungszielder»Germa-
nisierung« anstelle von »Missionierung« wird das 
HeranziehenloyalerKolonialbeamterangestrebt.



1893



Nach jahrelangen Bemühungen der bürgerlichen 
Frauenbewegung wird in Karlsruhe das erste Gym-
nasiumfürMädchen*eröffnet.HierkönnenMäd-
chen*dieSchulemitdemAbiturabschließen.Im
gleichen Jahr werden in Berlin drei- bis vierjährige 
Gymnasialkurse für Frauen* angeboten. Bereits
1838 wurde die Luisenschule, die erste städtische 
höhere Mädchenschule, gegründet, damals noch 
ohnedieMöglichkeit,mitAbiturabzuschließen.



1899



Mit der Verbreitung völkischer, rassistischer und 
 sozialdarwinistischer  Zugehörigkeitsvorstellungen 
nimmt die Verfolgung und Kriminalisierung von 
Sinti*zzeundRom*njazu.Ab1899werdeninden
einzelnen Ländern spezielle  Nachrichtendienste 
eingerichtet, die für die flächendeckende syste-
matische Erfassung von Sinti*zze und Rom*nja 
zuständigsind.ImZugedessenwerdenAusweise
ausgestellt,diesiejederzeitzutragenundaufAuf-
forderungvorzuzeigenhaben.



1904 – 1908 



DerWiderstandderHereroundNamagegendie
deutscheKolonialherrschaftin›DeutschSüdwest‹,
heutiges Namibia, wird von ehemaligen Missions-
schülern*angeführt.AlsReaktionaufdenWider-
stand führt die Kolonialverwaltung Passgesetze 
für Schwarze Menschen ein, die ihre Bewegungs-
freiheit erheblich einschränken. Im selben Zeit-
raum(19051908)findetderMajiMajiKrieggegen
die deutsche Kolonialherrschaft in ›DeutschOst-
afrika‹statt.



1908



Mit der Preußischen Mädchenschulreform wird die 
Verantwortung für das sogenannte ›Mädchen-
schulsystem‹zumerstenMaldemStaatübertra-
gen.Die(höhere)SchulausbildungderMädchen*
wird nun nicht mehr ausschließlich von privaten 
oderkommunalenEinrichtungengetragen.



1913



DasReichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz wird ver-
abschiedet. Von nun an gilt alleine das Abstam-
mungsprinzipmitdemZiel,›ethnischeHomogenität‹
zu erreichen. Ein und Ausbürgerungen werden
erschwert.NurdieehelichenodervomVateran-
erkannten Kinder (weißer) deutscher Männer* be-
kommendiedeutscheStaatsangehörigkeit.



1919



NachdemErstenWeltkriegkannDeutschlanddie
gewaltsameHerrschaftüberdie›Kolonien‹aufdem
afrikanischen Kontinent, im Pazifik und in China
nichtmehraufrechterhalten.MitdemVersailler Ver-
trag wird festgelegt, dass die anderen am Ersten 
Weltkrieg beteiligten europäischen Staaten die
ehemalsvonDeutschlandbesetztenGebieteunter
sichaufteilen.



1919



InderWeimarerVerfassungwirddieallgemeine
Schulpflicht fürganzDeutschlandeingeführt;sie
löstdiebisherigeUnterrichtspflichtab.AlleKinder
sollen von nun an unabhängig von der sozialen 
Klasse oder dem Geschlecht die ersten vier  Jahre 
ineinerVolksschuleunterrichtetwerden.Auchder
Religionsunterricht findet dort statt. Die Mittel
schulen werden in das Schulsystem eingeglie-
dert.SierichtensichandenQualifikationsbedürf-
nissendesMittelstandes aus.DieGrundlage für
das dreigliedrige Schulsystem der Bundesrepublik 
Deutschlandwirdgeschaffen.



1921



DieGesellschaftderpolnischenSchulvereinigungen
Oswiata unterhält in Berlin zehn Kleine Schulen, 
an denen polnisch-sprachige Kinder nachmittags 
pol nischen Sprachunterricht sowie polnische Ge-
schichteundKulturlernenkönnen.NachdemÜber-
fall auf Polen 1939 werden sie zusammen mit allen 
anderenpolnischenOrganisationenverboten.



1923



ImBerliner Scheunenviertel findenPogromege-
gen Menschen statt, die jüdisch sind oder dafür 
gehaltenwerden.Siewerdengeschlagenundbe-
raubt,ihreWohnungenundGeschäftegeplündert.
EsgibtmehrereTote.



Ende der  
1920er Jahre 



Im Berliner Stadtgebiet kann an fünf jüdischen
VolksschulendieallgemeineSchulpflichtabsolviert
werden. Ergänzend zur allgemeinen Schulpflicht
bieten140weiterejüdischeSchulenUnterrichtan.
ImAnschlussandieVolksschulekönnendiebereits
im letzten Jahrhundert gegründeten Mittelschulen 
und die im Jahr 1919 neu errichtete jüdische  höhere 
Schule besucht werden. Gleichzeitig nimmt der
Antisemitismuszu.AuchdierassistischenGesetze
gegenSinti*zzeundRom*njawerdenverschärft.
IhreKulturundihreFamiliensollenzerstörtwer-
den. Die Kinder werden in Heime eingewiesen,
einigeabervonihrenElternheimlichzurückgeholt.



1933



Beginn der gezielten, systematischen Verfolgung 
von Juden*Jüdinnen, Sinti*zze und Rom*nja sowie 
anderen, aus rassistischen oder politischen Grün-
den missliebigen Menschen durch das national-
sozialistischeRegime.Jüdischenundanderen,als
›nichtarisch‹ bezeichneten, sowie politischmiss-
liebigen Schüler*innen und Lehrer*innen wird zu-
nehmend verboten, an staatlichen Schulen zu ler-
nen und zu lehren. Umdie Bildung ihrer Kinder
sicherzustellen, gründet die Jüdische Gemeinde in 
vielenGroßstädtenprivatejüdischeSchulen.



1936



Berliner Sinti*zze und Rom*nja werden im Zwangs-
lager Marzahn zwangsinterniert, die Kinder dürfen 
dieregulärenSchulennichtmehrbesuchen.



1938



ImgesamtenReichfindenPogromegegenJuden*-
Jüdinnen,ihreWohnungen,GeschäfteundSynago-
genstatt.SiewerdenvonderNSDAPangewiesen
undvonderSAundderSSdurchgeführt.DerGroß-
teil der Bevölkerung schweigt, einige beteiligen sich 
anderReichspogromnacht.Die›allgemeine‹Schul-
pflichtgiltnurnochfürKinderundJugendlichedeut-
scher Staatsangehörigkeit, jüdische Kinder dürfen 
keineöffentlichenSchulenmehrbesuchen.



1940 – 1945



Diemeisten Juden*Jüdinnen sowie Sinti*zze und
Rom*nja Europas werden in die nationalsozialisti-
schenKonzentrationslagerdeportiertundgetötet.



1946 / 1948



DieSowjetischeBesatzungszone(SBZundspätere
DDR)distanziert sichvonderdeutschenVergan-
genheit und erklärt sich als demokratisch-antifa-
schistischundantirassistisch.DasSchulgesetzder
SBZvon1946schafftdasdreigliedrigeSchulsystem
ab und führt eine achtjährige Einheitsschule ein, 
diebis1959auf10Jahreerweitertwird.Religions
unterricht wird nicht mehr an staatlichen Schulen 
gelehrt,sondernistSachederKirchen.

Das Westberliner Schulgesetz sieht eine 10jäh-
rige Schulpflicht für alle Kinder vor, behält aber
dasdreigliedrigeSchulsystembei. Inden1960er
Jahren werden zusätzlich Gesamtschulen in Berlin 
eingerichtet.DieGrundschulzeitbeträgthiersechs
Jahre.



1948 / 1951



In Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte ist das Recht eines jeden Menschen auf 
BildungundaufZugangzuöffentlichen,unentgelt-
lichen Schulengeregelt. In derGenfer Flüchtlings-
konvention wird das Recht auf Zugang zu  Bildung 
fürgeflüchteteMenschenfestgelegt.



1950 er



ÜberlebendeJuden*JüdinnenforderndieAnerken-
nungdesdurchdenHolocaustverursachtenLeids
undEntschädigungvonderRegierungderBRD.



1965



AlsReaktionaufdiezunächstselbstbestimmteAr-
beitsmigration,diespäterinoffiziellenAbkommen
geregeltwird,verabschiedetdieRegierungderBRD
ein sogenanntes Ausländergesetz. Nach 8 Jahren
kanneinunbefristeterAufenthalterteiltwerden.
MancheMenschenwerdennur›geduldet‹,d.h.sie
haben keine Perspektive zu bleiben, können aber 
nicht›abgeschoben‹werden.DieserZustandkann
Jahrzehnteanhalten.



1960 er  
und  

1970 er Jahre



Migrant*innen, im Exil lebende Menschen,  People 
ofColorundSchwarzeMenschenbildeninWest
Berlin Organisationen, um sich gegen Unterdrü-
ckung,AusbeutungundRassismus indenBerei-
chenBildung,Arbeit,Wohnen,Medien,Behörden
undAlltagzuwehren.

Die Bürgerrechtsbewegung der Sinti*zze und
Rom*nja fordert die Beendigung des andauern-
den Rassismus gegen sie, ihre Anerkennung als
OpferdesHolocaustundeineEntschädigungfür
dieÜberlebenden.



1971



Eine Vorschrift regelt, dass die Schulpflicht nun
auch für WestBerliner Schüler*innen ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft gilt. Ihr Anteil darf aber
laut›Quotenregelung‹zunächst20%,später30%in
einerKlassenichtübersteigen.IndiesemFallwer-
den ›AusländerRegelklassen‹ gebildet. Es folgen
weitere Regelungen, die getrennte Beschulungs-
formenvorsehen.VonBeginnanziehtdasProteste
vonSchüler*innenundihrenElternnachsich.



Ab Mitte der 
1970 er Jahre 



AufgrundzunehmenderKonflikteundKriegewelt-
weit, unter anderem im Zusammenhang mit an-
tikolonialenKämpfen,steigeninDeutschlanddie
AntragstellungenaufpolitischesAsylan. InPoli-
tikundMediennehmenrassistischeHetzezuund
VerschärfungendesAsylrechtswerdenbeschlos-
sen.BegleitetvonProtestenwirdu.a.dieResidenz-
pflicht, die Unterbringung in Heimen, die Einfüh-
rungvonEssensgutscheinenundeinArbeitsverbot
fürMenschenimAsylverfahreneingeführt.



1982



InStaßfurtinderDDRwirdaufderGrundlagebi-
lateraler Verträge die Schule der Freundschaft ge-
gründet.Eshandeltsichdabeiumeinsolidarisches
Schul,Ausbildungsund Internatsprojekt fürKin-
der und Jugendliche aus Mosambik und später auch 
ausNamibia.



1984



In WestBerlin werden Regelungen verabschie-
det, die für Kinder und Jugendliche ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft unterschiedliche, getrennte 
Beschulungsformenvorsehen.FürgeduldeteKin-
derundJugendlichesowiesolcheimAsylverfahren
giltlediglichdasSchulrecht.

KinderundJugendlichevonAussiedler*innensol-
len grundsätzlich in Regelklassen unterrichtet wer-
denundentwederzusätzlichenDeutschunterricht
erhalten oder in einjährigen Förderklassen auf den 
BesucheinerRegelklassevorbereitetwerden.



1986 / 1989



InBerlinwerdeneinejüdischesowieeineislamische
Grundschuleeröffnet.

DieUN-Kinderrechtskonvention verabschiedet das 
RechtaufBildungfüralleKinderweltweit.



1990



DasAusländergesetzwirdneuverabschiedet.Darin
werden u.a. öffentliche Institutionen verpflichtet,
die ›Ausländer‹ oder Polizeibehörde zu informie-
ren, »wenn sie im Rahmen ihrer Aufgabenerfül-
lungvoneinemillegalenAufenthalteinerPerson
Kenntniserlangen«.

InBerlinwirddieSchulpflichtauchfürjeneKinder
undJugendlicheneingeführt,dieübereinenAufent
haltstitelodereineDuldungverfügen.Kinderund
JugendlicheohneoffiziellePapierehabenweiter-
hinnureinSchulbesuchsrecht.



1991 – 1994



In Hoyerswerda (Sachsen), RostockLichtenhagen
(Mecklenburg-Vorpommern), Mölln (Schleswig- 
Holstein), Solingen und Köln (beide Nordrhein 
Westfalen) finden rassistische Pogrome statt. Es
werden Wohnheime und Wohnungen von ein-
gewanderten und geflüchteten Menschen von
Rechten unter Beifall der Umstehenden in Brand  
gesetzt.



1993



Mitdemsogenannten›Asylkompromiss‹wirddas
Recht auf Asyl grundlegend eingeschränkt. Es
werden eingeführt: die ›Drittstaatenregelung‹,
das Prinzip der ›sicheren Herkunftsstaaten‹, das
Flughafenverfahren und das Asylbewerberleistungs-
gesetz.SiestelleneinenerheblichenEingriffindas
LebenvonMenschenaufderFluchtdar.Bundesweit
entstehenselbstorganisierteInitiativen,diefürdie
RechtevongeflüchtetenMenschenkämpfen.



1995



Nach jahrzehntelangen Protesten von Eltern, Schü-
ler*innen und migrantischen Selbstorganisationen 
sowieeinerverstärktenEinreisevonAussiedler*
innen aus der ehemaligen Sowjetunion wird die 
Segregierung von Schüler*innen mit nicht-deut-
scher Staatsbürgerschaft und die bisherige Privi-
legierungvonAussiedler*innendurcheineSchul-
gesetzänderungaufgehoben.



1999



DerNSUformiertsichundbegehtzwischen2000
und 2007 rassistisch motivierte Morde an zehn
Menschen,dreiSprengstoffanschlägemitVerletz-
tenund15Raubüberfälle.ObwohldieOpferund
dieHinterbliebenen rechteGewalt vermuten, er-
mitteltdiePolizeilangeimUmfeldderOpfer.Ihre
Argumentationen bedienen sich ebenso wie die
MedienberichterassistischerStereotype.Mitdem
Begriff desNSU-Komplexes wird die Verstrickung 
verschiedener Behörden in die Morde skandali-
siert.DerProzessgegendieTäter*innenwirdbis
2018amOberlandesgerichtMünchengeführt.



2000



Das Staatsangehörigkeitsgesetz wird erweitert.
Das seit 1913geltendeAbstammungsprinzip (ius 
sanguinis) wird durch Elemente des sogenannten 
Geburtsortsprinzips (ius solis)ergänzt.Dadurcher-
werbeninDeutschlandgeboreneKinderautoma-
tisch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn die 
ElternseitmindestensachtJahren›rechtmäßig‹in
DeutschlandlebenundeinElternteileinenunbe-
fristetenAufenthaltstitelhat.



2005



DasbisherigeAusländergesetz wird durch das Auf-
enthaltsgesetz abgelöst. Das Zuwanderungsgesetz 
wird verabschiedet; nach politischen und wirtschaft-
lichen Interessen wird die Zuwanderung einigen
Personengruppen erleichtert, für EU-Bürger*in-
nen gilt das EU-Freizügigkeitsgesetz. Gleichzeitig
nehmenAbschiebungenzu.

InBerlinwirddasNeutralitätsgesetz beschlossen; 
muslimische Lehrerinnen* dürfen ihren Beruf nicht 
mehrausüben,wennsienichtbereitsind,ihrHaar
offenzutragen.



2005 / 2006



JugendlichemitunsicheremAufenthaltgründen
selbstorganisierte Initiativen. Sie kämpfen für
gleichberechtigten Zugang zu Bildung, für gleiche 
BildungschancenundfüreinBleiberechtfüralle.

Die Innenministerkonferenz erlässt eine Bleibe-
rechtsregelung. Das Berliner Landesministerium
verabschiedet entsprechende Umsetzungsmaß-
nahmen: Einigen Menschen, die schon lange in
Deutschland leben, kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen ein sicherer Aufenthaltsstatus ge-
währtwerden.Alleanderenhabenweiterhinweder
eineAussichtaufeinensicherenAufenthaltsstatus
nochdieMöglichkeit,einerArbeitoderAusbildung
nachzugehen.



2010



InBerlinwerdenintegrierteSekundarschulenein-
geführt.SieersetzendiebisherigeDreigliederung
in Haupt, Real und Gesamtschulen. Gymnasien
undFörderschulengibtesweiterhin.



2011



Die sogenannten ›Willkommensklassen‹ werden
eingerichtet.Offiziellrichtensiesichanalle»neu-
zugewanderten Kinder ohneDeutschkenntnisse«.
InderPraxiswerdendortvorwiegendgeflüchtete
Kinder und Jugendliche und solche aus (süd-)ost-
europäischen Ländern getrennt von den Kindern 
derRegelklasseunterrichtet.

Schulen müssen die Ausländerbehörden nicht
mehr informieren, wenn sie von dem fehlenden 
AufenthaltsstatuseinesKindeserfahren.Dennoch
verlangen einige Schulen eine Meldebestätigung, 
GeburtsurkundeoderAusweisdokumente.Einigen
Familien ist es nicht möglich, diese Papiere vorzu-
legen,anderebefürchten,abgeschobenzuwerden.



2012



NachdemSuizideinergeflüchtetenPersoninder
GemeinschaftsunterkunftWürzburgkommtes zu
einer Reihe von größeren selbstorganisierten Pro-
testen von Menschen mit Fluchterfahrung. Den
HöhepunktbildetdieBesetzungdesOranienplatzes
in Berlin. Diese Proteste stehen in einer langen
Traditionselbstorganisierter KämpfevonGeflüch-
teten.SiehabenzumZiel,sichdenWohnortselbst
auszusuchenundzuarbeiten.



2014



Nach jahrelangem Protest wird Jugendlichen mit 
unsicherem Aufenthalt nach einer gewissen Zeit
derZugangzurAusbildungsundStudienförderung
gewährt.



2014 – 2016



Zunehmend werden Staaten, in denen  Rom*nja 
 diskriminiert und verfolgt werden, zu ›sicheren 
Herkunftsstaaten‹erklärt,siekönnendorthinzu-
rückgeschickt werden. Aus Protest gegen diese
Politik besetzen im Jahr 2016 von Abschiebung
 bedrohte Familien mit ihren Kindern aus der Min-
derheitderRom*nja,unterstütztdurchAktivist*in-
nen, das Denkmal für die im Nationalsozialismus er-
mordeten Sinti und Roma Europas in Berlin – und 
werden von der Polizei des Platzes verwiesen und 
späterabgeschoben.



2015



Das Bundesverfassungsgericht urteilt, dass ein
grundsätzliches Kopftuchverbot an Schulen ver-
fassungswidrig ist. Das Land Berlinwendetwei-
terhin das Neutralitätsgesetz an, Lehrerinnen* kla-
gendagegen.



2016



Nach jahrelangem Protest werden Bleibemöglich-
keiten für ›gut integrierte Jugendliche‹ und für
›Langzeitgeduldete‹ eingeführt. Eine einjährige
Duldung ist während der Ausbildung möglich,
dasRechtaufFamiliennachzugwirdeingeräumt.
Gleichzeitig wird die Abschiebehaft ausgeweitet
und ›Abschiebungen ohne Vorankündigung‹ vor-
geschrieben.



2017



InachtBerlinerBezirkengibtesin16SchulenRe-
gelklassen, die ausschließlich aus ehemaligen Schü-
ler*innen aus ›Willkommensklassen‹ bestehen. In
der Luise und Wilhelm-Teske Schule in Berlin-Schöne-
berg wird ein sogenanntes ›temporäres Bildungs-
zentrum‹ eingerichtet. Dort werden ausschließ-
lichgeflüchteteJugendliche,diezwischen15und
16Jahrealtsind,unterrichtet.EinbreitesBündnis
von Nichtregierungsorganisationen, zivilgesell-
schaftlichenNetzwerkenundderGEWsprichtsich
in einemoffenenBriefdagegenausund fordert
»InklusionstattAusgrenzung«.



2018



Jugendliche,dieohne ihreFamilienachDeutsch-
land geflohen sind, haben als Schutzberechtigte
grundsätzlich das Recht, ihre minderjährigen Ge-
schwister und die Eltern oder andere sorgebe-
rechtigte Personen nachzuholen, falls sie selbst als 
Flüchtlinge oder Asylberechtigte anerkannt wur-
den.NachdemderFamiliennachzugdieserAnge-
hörigenimFrühjahr2016ausgesetztwurde,ister
seitSommer2018wiedermöglich,allerdingsnur
füreinbegrenztesKontingentvon1.000Personen
proMonat.DieInitiativeFamilienleben für Alle, die 
seit2017besteht,fordertgerechtereGesetzezum
Familiennachzug und kämpft dafür, dass das Men-
schenrechtaufFamiliefüralleMenschengilt.


