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Projektkurs im Fach Sozialwissenschaften  

Thema: 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

Einsatz für eine Schule ohne Rassismus , durch  Entwicklung von Projekten, Aktivitäten und Initiativen mit dem Ziel 

Diskriminierungen zu überwinden. 

„Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

was würdet ihr tun, wenn an eurer Schule, in der Nachbarschaft oder im Stadtteil Leute angepöbelt werden, weil sie sich durch 

ihre Kleidung, Sprache oder Hautfarbe von anderen unterscheiden? Was würdet ihr machen, wenn es nicht nur bei Anpöbeleien 

bleibt, sondern diese Menschen weiter erniedrigt oder sogar körperlich angegriffen werden? 

Was würdet ihr empfinden, wenn es sich bei den Angegriffenen um eure MitschülerInnen, eure Nachbarn und Freunde handelt? 

Was meistens passiert, ist nicht sehr ermutigend: 

- nachgrölen, was andere vorgrölen 

 ⁃ hat-ja-nichts-mit-mir-zu-tun" denken nicht eingreifen 

 ⁃ wegschauen • mit Unbehagen zustimmen 

Ihr aber könntet sagen:  • jetzt reicht es uns! • 

 ⁃ wir gründen eine Schülerinitiative gegen Diskriminierung!  

 ⁃ wir setzen deutliche Zeichen gegen Gewalt und Diskriminierung ... 

... wir machen unsere Schule zu einer Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage !“ (Auszug aus einer Informationsbroschüre 

vom Netzwerk „Schule gegen Rassismus“) 

Interesse geweckt? Dann lest weiter… 

 1)  Was ist Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage? 

Es ist ein Projekt von und für SchülerInnen. Es bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv 

mitzugestalten, in dem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Es ist das größte 

Schulnetzwerk in Deutschland. Ihm gehören über 1270 Schulen an, die von rund einer Million SchülerInnen besucht werden 

(Stand: Juli 2013). 

2) Welches Ziel verfolgt der Projektkurs? 

Der Projektkurs soll Euch zunächst sensibel für das Thema machen. Was heißt eigentlich Rassismus oder Courage? Beschäftigen 

wir uns nur mit Rassismus?   

Nein , wir beschäftigen uns gleichermaßen mit Diskriminierung aufgrund der Religion, der sozialen Herkunft, des Geschlechts, 

körperlicher Merkmale, der politischen Weltanschauung und der sexuellen Orientierung. 

Dabei können aktuelle Themen aufgegriffen  oder Projekte, die an unserer Schule schon stattfinden, z.B. zum Thema Mobbing, 

näher beleuchtet werden. Im letzten Projektkurs haben wir z.B. an einem Seminar zum Thema „Zivilcourage“ teilgenommen. 

Hier ist es auch ganz wichtig, dass Ihr selber Initiative zeigt und Euch mit Euren Ideen einbringt. 

3) Wo krieg ich mehr Informationen über das Projekt? 

Auf der Homepage (www.schule-ohne-rassismus.org) findet Ihr eine Fülle von Informationen zu der Arbeit und den Aktivitäten 

der Schulen.  

Falls Ihr noch weitere Fragen habt, dann wendet Euch bitte an Frau Kuhlmann. 
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