
Regionaltreffen OWL 

Für alle SOR-SMC-Schulen in OWL 

Workshops  

 

 

 

Was ist und wer nutzt Hate Speech? Welche Ge-

genstrategien kann ich benutzen? Wir untersu-

chen einzelne Hate Speech-Beispiele und probie-

ren uns im Umgang damit. 

 

 

Wie entstehen Menschenbilder und Bilder von 

Menschen? In dieser Schreibwerkstatt geht es 

um einen ehrlichen Blick auf uns und unsere 

Umwelt. 

 

 

Organisiert wird das Regionaltreffen von 

Anmeldung 

Für die Anmeldung möchte wir euch bitten, den 

beigefügten Anmeldebogen auszufüllen. 

Bitte schickt uns eure Anmeldungen bis zum 

20. Oktober 2017! 

 

Veranstaltungsort 

Großer Ratssaal im Neuen Rathaus Bielefeld 

 

Stadt Bielefeld 

Neues Rathaus  

Niederwall23 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

In Kooperation mit der Bundeskoordination von 
Schule ohne Rassismus -Schule mit Courage 
 

17. November 2017 

in Bielefeld,  

Neues Rathaus,  

Großer Ratssaal 

„Hate Speech – Meinungsmache  

im Netz“ 

„Der NSU-Komplex - zwischen institutio-

nellem Rassismus, Vertuschung und 

rechtem Terror“ 

„Menschenbilder“  

Nach der Selbstenttarnung des „National-

sozialistischen Untergrunds“ im November 2011 

wurde deutlich, dass Nazis zehn Menschen er-

mordet und mindestens zwei Bombenanschläge 

mit rassistischem Hintergrund verübt hatten. 

Lange Zeit wurde die Perspektive der Betroffe-

nen ignoriert und nach wie vor gibt es viele Fra-

gen im "NSU-Komplex": Welche Nazi-Strukturen 

waren eingebunden? Was wussten die Behör-

den? Warum wurde den Betroffenen nicht ge-

glaubt, als sie frühzeitig auf einen möglichen 

rassistischen Hintergrund der Taten hinwiesen? 

Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus?  

Um diese und weitere Fragen wird es in diesem 

Workshop gehen. 



Liebe SOR-SMC-Mitstreiter*innen, 

wir freuen uns, euch zu unserem Regionaltref-

fen aller SOR-SMC-Schulen in OWL einzuladen. 

Gemeinsam mit euch wollen wir in einem viel-

seitigen und interessanten Programm Ideen 

und neue Perspektiven entwickeln und neue 

Anstöße für die Arbeit im Netzwerk geben. 

Das Regionaltreffen richtet sich an Schü-

ler*innen und Lehrer*innen des Netzwerks 

in OWL und bietet euch die Gelegenheit, die 

Mitstreiter*innen an den Schulen in der Region 

kennen zu lernen. 

Mittlerweile sind über 90 Schulen im Netzwerk 

in OWL aktiv. Wir bieten euch sechs Workshops 

an, die sich u.a. mit Themen wie der extremen 

Rechte, Möglichkeiten des Widersprechens ge-

gen Rechts und „Hatespeech“ beschäftigen 

werden. 

Das Ziel des Regionaltreffens ist es, unser 

Netzwerk weiter zu stärken durch: 

 Austausch und Vernetzung untereinander  

und 

 thematische Inputs und Anregungen für 

die SOR-Arbeit an der eigenen Schule. 

Wir hoffen, euer Interesse geweckt zu haben 

und freuen uns schon darauf, euch am 

17.11.2017 um 10 Uhr im großen Ratssaal 

im Neuen Rathaus in Bielefeld zu begrüßen! 

 

Regionaltreffen SOR-SMC in Bielefeld am 17. November 2017 

Programm 

10.00 Uhr  Begrüßung 

10.30 Uhr  Lesung „FRONTEN. Kriminal-

 roman“ mit Leonhard F. Seidl 

11.30 Uhr  Diskussion mit  

Leonhard F. Seidl  

12.00 Uhr  Mittagspause 

12.45 Uhr  Workshops  

„Wir jagen den Papiertiger“ 

Sabine Wilke (Mobile Beratung gegen 

Rechtsextremismus OWL) & Bärbel Beninde 

(Kommunales Integrationszentrum Biele-

feld) 

„Rassismuskritische Perspektiven auf     

  Unterricht, Schule/Schulalltag“  

Yasmina Gandouz–Touati (Mädchentreff 

Bielefeld) 

„Widersprechen – aber wie?“  

Werner Johanning (Bildungsagentur  

Bielefeld) 

„Hate Speech – Meinungsmache  

  im Netz“  

Johanna Gesing (JuMP) 

„Menschenbilder“  

Leonhard F. Seidl 

„Der NSU-Komplex - zwischen instituti-

onellem Rassismus, Vertuschung und 

 rechtem Terror“ 

Frederic Clasmeier (Mobile Beratung gegen 

Rechtsextremismus OWL) 

15.30 Uhr  Vorstellung der Ergebnisse  

16.00 Uhr  Ende 

Workshops  

„Wir jagen den Papiertiger“  

Das Rahmenpapier "FAIRschool - Ein Plädoyer 

für eine rassismuskritische Schule" soll nicht 

als "Papiertiger" enden. In diesem Workshop 

überlegen Schüler*innen und Lehrer*innen ge-

meinsam, wie das Konzeptpapier an der eige-

nen Schule mit Leben gefüllt werden kann. Es 

werden Ideen und Anregungen erarbeitet, wie 

eine rassismuskritische Schule in der Praxis 

aussehen kann. 

 

 

„Rassismuskritische Perspektiven auf  

  Unterricht, Schule/Schulalltag“ 

 

Was hat Rassismus mit mir und meinen Schü-

ler*innen zu tun? Was sind Umgangs- und 

Handlungsmöglichkeiten? Diesen und ähnlichen 

Haltungsfragen werden wir uns im Kurz-

workshop nähern. Dabei arbeiten wir vorrangig 

soziodynamisch und aktiv. 

 

 

 

„Widersprechen - aber wie?“  

Henri (16): „Manchmal, wenn ich z.B. rassisti-

sche Sprüche höre, fällt mir eine passende Ant-

wort ein, manchmal stehe ich jedoch fassungs-

los oder verunsichert dabei und merke, wie in 

mir die Wut hochkocht. Dann finde ich auch 

keine passende Erwiderung. Was tun, wenn ich 

am liebsten aus der Haut fahren würde oder 

mir die Worte fehlen?“ In diesem Workshop 

wollen wir u.a. durch Rollenspiele und Übungen 

erfahren, wie man solchen Situationen prak-

tisch begegnen kann. Außerdem gibt es Hinter-

grundinformationen und Erklärungen. 


