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Liebe SOR-Aktive, 

vor 20 Jahren wurde unser Schulnetzwerk 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

als Reaktion auf die Anschläge auf Unterkünfte 

von Aslysuchenden in Rostock-Lichtenhagen, 

Solingen und Mölln gegründet. Damals schlos-

sen sich einige Aktive zusammen und gründeten 

den Verein Aktion Courage e.V., um mit jungen 

Menschen gemeinsam dafür einzutreten, dass 

jeder und jede in Deutschland unabhängig von 

seiner Herkunft, seiner Religion und sexuellen 

Orientierung diskriminierungsfrei leben kann.  

 

Zwanzig Jahre danach verzeichnet die Amadeu 

Antonio-Stiftung einen Anstieg von Anschlägen 

auf Unterkünfte Asylsuchender, die Zahl rassis-

tisch motivierter Übergriffe ist gestiegen, der 

„islamische Staat“, wie sich die Gruppe frecher 

Weise nennt, radikalisiert Jugendliche mit men-

schenverachtenden Hetztiraden. Gleichzeitig 

schüren „Wutbürger“, die zu Differenzierungen 

nicht bereit sind, Vorbehalte und Hass gegen 

Muslime. Antisemitische Übergriffe führen da-

zu, dass so viele Menschen wie nie zuvor seit 

1945 von Europa nach Israel auswandern, weil 

sie sich dort trotz der schwierigen geopolitischen 

Situation sicherer fühlen als in Europa. Europa 

wiederum schottet sich nach außen ab, sodass 

das Mittelmeer bereits jetzt zum Grab vieler 

tausend Menschen geworden ist.  

 

Ist die SOR-Arbeit damit umsonst? Nein, natür-

lich nicht! Denn gerade in diesen Zeiten ist es 

mehr als nur ein positives Signal, dass sich im-

mer mehr Schulen auf den Weg machen eine 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

zu werden. Allein im Jahr 2014 haben sich 55 

000 Schüler_innen und gut 5000 Pädagog_innen 

an ihren Schulen dazu verpflichtet, sich an ihrer 

Schule gegen Rassismus und Diskriminierung zu 

engagieren, damit Ideologien der Ungleichwer-

tigkeit keine Chance haben. Um dies zu zeigen, 

führen Schulen immer wieder umfangreiche 

Projekttage durch und beteiligen sich an Aktio-

nen in ihrem Umfeld. 

 

Mindestens ebenso wichtig ist die weniger spek-

takuläre Arbeit an den Schulen nach der Titel-

verleihung oder den großen Anstrengungen in 

einer Projektwoche. Dann nämlich heißt es „Am 

Ball bleiben“. SOR-Schulen gestalten den SOR-

Alltag so vielfältig wie die Schullandschaft ins-

gesamt ist: Wenn zum Beispiel Aktiven-

Gruppen regelmäßig thematische Impulse in der 

Schule setzen, Kollegien schulinterne Curricula 

so gestalten, dass SOR-Themen ihren festen 

Platz im Unterrichtsalltag finden, SVen Sprech-

stunden für Schüler_innen anbieten und es im 

Unterricht normal wird, dass diskriminierende 

Äußerungen nicht unkommentiert stehen blei-

ben, dann ist „Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage“ nachhaltig gelebte Schulkultur. 

Julia Kilian 



 

 

Bei dieser Alltagsarbeit ko nnen Courage-

Schulen auf eine Vielzahl von Unterstu tzungs-

angeboten von Kooperationspartner_innen 

wie der DGB-Jugend, den mobilen Beratungen 

gegen Rechtsextremismus, dem Netzwerk fu r 

Demokratie und Courage und vielen, vielen 

anderen zuru ckgreifen. Die regionalen An-

sprechpartner_innen in OWL garantieren zu-

dem eine gute Vernetzungsstruktur vor Ort 

und laden die Schulen regelma ßig zu Lokal- 

und Regionaltreffen ein. Regelma ßig stellen 

wir Veranstaltungen und Kooperationsmo g-

lichkeiten zusammen und dokumentieren 

eure Arbeit in unserem Rundbrief. So ko nnt 

ihr anderen Engagierten Anregungen geben 

und selbst neue Ideen fu r Aktivita ten in euren 

Schulen erhalten. Wir freuen uns auch weiter-

hin auf eure Berichte, den Austausch und vie-

le gemeinsame Aktionen. Schaut doch auch 

mal online vorbei unter www.schule-ohne-

rassismus-nrw.de  

 

Viel Erfolg bei der weiteren Arbeit! 

 
 
 
 

 
Landeskoordination "Schule ohne Rassismus 
- Schule mit Courage" 
 
julia.kilian@bra.nrw.de 
Tel. 02931 825209 
Fax: 02931 8248249 
 
www.schule-ohne-rassismus-nrw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postanschrift: 
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Besuchsanschrift: 
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Willkommen in der „gro ßten Pra ventionsagentur in Deutschland“,  

willkommen im bundesweiten Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit  

Courage! (SOR-SMC)“. So bezeichnete Sanem Kleff, die Leiterin der Bundeskoordinationsstelle  

SOR-SMC Berlin ku rzlich beim bundesweiten Treffen unser Netzwerk.  
 

Im Jahre 1995 wurde in der Bundesrepublik die erste „Schule ohne Rassismus“ zertifiziert. Seit-

dem ist in Deutschland ein beeindruckendes Netzwerk mit inzwischen fast 1.500 Schulen entstan-

den. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen sind es Anfang 2015 fast 400, davon allein mehr als 60 

in Ostwestfalen-Lippe! Und es werden immer mehr! 
 

Seit sechs Jahren schon findet regelma ßig einmal ja hrlich ein landesweites Koordinierungstreffen 

in Hattingen statt. Fu r Schu lerinnen und Schu ler aus Ostwestfalen (OWL) ist eine Teilnahme mit 

hohem Aufwand verbunden – daher war unsere Region dort bisher eher unterrepra sentiert. Aus 

diesem Grund entstand Mitte 2010 die Idee, Schu lerinnen und Schu ler der SOR-SMC-Schulen aus 

dem Regierungsbezirk Detmold durch die Organisation eines regionalen Treffens bei ihrer Vernet-

zung zu unterstu tzen, und es entwickelte sich der Plan, ein zweita giges Seminar vorzubereiten. Die 

Organisation haben das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Bielefeld  als regionale Koordi-

nationsstelle von „SOR-SMC“, die DGB-Jugend OWL sowie die Mobile Beratung gegen Rechtsextre-

mismus u bernommen. 
 

Die hier vorliegende Handreichung entstand im Nachklang dieses ersten Regionaltreffens von 

„SOR-SMC“ in OWL, das am 20. und 21. April 2012 im Haus Neuland in Bielefeld-Sennestadt statt-

fand. Die Broschu re versteht sich nicht als klassische Seminardokumentation, denn sie bietet nicht 

nur Einblicke in die Workshops und in die Diskussionen vor Ort, sondern stellt gleichermaßen wei-

terfu hrende Informationen zur Verfu gung. 

Dazu geho ren Grundlagentexte und Methodentipps, Kontaktadressen, Seminarangebote und Lite-

raturhinweise. Auf diese Weise entsteht ein Mehrwert: Schu lerinnen und Schu ler sowie Lehrerin-

nen und Lehrer, die sich in ihrem Schulumfeld fu r SOR-SMC engagieren, ko nnen diese Vero ffentli-

chung fu r sich als Arbeitshilfe nutzen und sie individuell erga nzen.  

Schulen, die sich fu r das Projekt interessieren und evtl. mitmachen mo chten, finden außerdem 

noch allgemeine Infos zum Projekt und die 10 Schritte zu einer „SOR-SMC“. 
 

An dem ersten Regionaltreffen von „SOR-SMC“ in OWL haben 37 Schu lerinnen und Schu ler von 17 

Schulen teilgenommen. Wir danken euch allen fu r euer großartiges Engagement und fu r die wohl-

wollende und freundliche Atmospha re. Weiterer Dank gebu hrt selbstversta ndlich allen Institutio-

nen und Einzelpersonen, die uns mit ihren Kenntnissen und Beitra gen bei der Realisierung unter-

stu tzt haben. Wir danken allen Mitarbeiter_innen unserer Kooperationspartner_innen und des 

Kommunalen Integrationszentrums.  

 

Wir freuen uns u ber Anregungen und Kritik!  

 

Viel Spaß beim Lesen und noch viel mehr Spaß beim Gebrauch wünschen euch  

Janina Hirsch, (Sekretärin der DGB-Jugend OWL), Nilgün Isfendiyar (Leiterin des Kommuna-

len Integrationszentrums Bielefeld), Regionalkoordinatorin SOR-SMC OWL mit Karsten Wilke  

als Regionalkoordinator (Mobiler Berater gegen Rechtsextremismus) 
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Alle, die sich im Rahmen einer „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“  

engagieren fühlen sich den folgenden Zielen verbunden. In den Schulen wird  

dies jeweils von allen Personen in der Schule mittels einer Unterschrift be- 

kräftigt. Für eine Zertifizierung als „SoR-SmC“ Schule müssen mindestens  

70% unterschreiben. 

1. Ich werde mich dafu r einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe meiner  

 Schule wird, nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivita ten und Initiativen  

 zu entwickeln, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu u berwinden. 

 

2. Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende A ußerungen oder Hand- 

 lungen ausgeu bt werden, wende ich mich dagegen und setze mich dafu r ein,  

 dass wir in einer offenen Auseinandersetzung mit diesem Problem gemeinsam  

 Wege finden, einander ku nftig zu achten. 

 

3. Ich setze mich dafu r ein, dass an meiner Schule ein Mal pro Jahr ein Projekt  

 zum Thema Diskriminierungen durchgefu hrt wird, um langfristig gegen  

 jegliche Form von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen. 

 

Foto: SoR-SmC –Koordinierungstreffen OWL in Bielefeld, 11.03.2011 
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Mit Doreen Wagner und Holger Wiewel (Bielefelder Verein fu r Demo-

kratisches Handeln e.V.) 

 

Nazis braucht kein Mensch, da sind sich meist alle einig. Menschenverachtende Einstellungen 

gibt es aber nicht nur am rechten Rand, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft: In der Poli-

tik und in den Medien, in der Schule und in Sportvereinen, in Familien und im Freundeskreis. 

Menschenverachtende Einstellungen wie Rassismus und Sexismus haben bereits eine lange Ge-

schichte hinter sich und erscheinen gerade deshalb oft schon als selbstverständlich. Sie werden 

selten hinterfragt - zumindest von denen, die nicht betroffen sind. Um die Ungleichheiten und 

Diskriminierungen in der gesamten Gesellschaft von extrem rechten Einstellungen abzu-

grenzen, wird bei rassistischer Diskriminierung oft von Alltagsrassismus gesprochen, also 

Rassismus auf alltäglicher Basis. Im folgenden soll es, aufbauend auf dem Workshop beim 

Regionaltreffen, um dieses Thema gehen. 

 

Der folgende Text, verfasst vom Antidiskriminierungsbu ro Ko ln, gibt euch eine kleine 

Einfu hrung ins Thema: 

 

Foto: Lisa Spreckelmey-

er@pixelio.de. 

Inputtext: Rassismus 

 

Es gibt viele verschiedene Definitionen von 

Rassismus. Ha ufig wird dann von Rassis-

mus gesprochen, wenn Menschen auf 

Grund bestimmter biologischer Merkmale 

einer „Rasse“ zugeordnet werden und diese 

als minderwertig angesehen wird. Heute 

weiß man durch wissenschaftliche For-

schung, dass es keine Rassen bei den Men-

schen gibt. Anstatt von „Rasse“ wird heute 

ha ufig von „Kultur“ gesprochen, um sich 

von anderen Gruppen abzugrenzen.  

 

 

 

 

Ha ufig wird behauptet, dass die „Anderen“ 

eine  fremde Kultur ha tten, die mit der ei-

genen Kultur nicht zu vereinbaren sei. Ver-

mischung von Kulturen gilt in dieser Argu-

mentation als schlecht und die eigene Kul-

tur wird als besser angesehen als die frem-

de. Inzwischen wird der Begriff Rassismus 

deswegen ha ufig auch verwendet, wenn 

statt von angeblich minderwertigen 

„Rassen“ von angeblich minderwertigen 

„Kulturen“ die Rede ist. 
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Doch was heißt eigentlich „deutsche Kul-

tur?“. Ha ufig ist uns nicht bewusst, dass 

Dinge, die wir als typisch „deutsch“ anse-

hen, eigentlich vor einer Weile aus anderen 

Gegenden der Welt nach Deutschland ge-

kommen sind. Das trifft zum Beispiel auf 

viele angeblich typisch deutsche Lebensmit-

tel und Gerichte zu. Als ein typisch deut-

sches Gericht gilt zum Beispiel Schweine-

braten mit gru nen Bohnen und Kartoffel-

brei. (siehe Aufgabe 3c in der Broschu re des 

ADB Ko ln). 

So etwas wie eine reine Kultur gibt es nicht. 

Kultur ist sta ndig im Wandel und entwickelt 

sich weiter. Wie man am Beispiel des an-

geblich „typisch deutschen“ Essens sehen 

kann, beeinflussen sich die Lebensgewohn-

heiten von Menschen in verschiedenen La n-

dern gegenseitig, und zwar schon seit lan-

ger Zeit. Neben der Vorstellung von „reinen 

Kulturen“ geho rt zu rassistischen U berzeu-

gungen oft die Annahme, dass Kultur die 

Menschen vollkommen beeinflusst. Wer 

einmal in eine Kultur hineingeboren wurde, 

bleibe fu r immer in allen Lebensbereichen 

vo llig durch diese Kultur beeinflusst, so  die 

Vorstellung. Eigentlich gibt es aber viele 

verschiedene Dinge, die uns in unserem 

Leben beeinflussen und wichtig sind. Die 

Herkunft unserer Eltern oder unser Ge-

burtsort ist nur eins davon und wie wichtig 

uns dieser Punkt ist, ist von Mensch zu 

Mensch verschieden und kann sich auch im 

Laufe des Lebens vera ndern. 

Oft ist es auch gar nicht so leicht zu sagen, 

zu welcher Kultur wir uns zugeho rig fu hlen,  

 

insbesondere, wenn wir oder unsere Eltern 

in mehreren La ndern gelebt haben. Wenn 

man sich mehreren Kulturen gleichzeitig 

zugeho rig fu hlt, ist das genauso in Ordnung, 

wie sich nur einer oder gar keiner Kultur 

zugeho rig zu fu hlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alltagsrassismus 

Bei Rassismus denkt man ha ufig zu allererst 

an gewaltvolle U bergriffe und massive Be-

leidigungen. Ha ufiger kommt Rassismus 

aber in weniger grober Form vor. Zum Bei-

spiel, wenn Menschen, die nicht so ausse-

hen, wie viele sich einen Deutschen vorstel-

len, das Gefu hl gegeben wird, dass sie nicht 

dazugeho ren und fremd seien. Ein Beispiel 

fu r so ein Verhalten ist die gern gestellte 

Frage „Woher kommst du?“ oder eine Aus-

sage wie „Du sprichst aber gut deutsch!“, die 

ha ufig an Menschen gerichtet werden, die in 

Deutschland geboren und aufgewachsen 

sind. Denn viele ko nnen sich immer noch 

nicht vorstellen, dass Deutsch sein nicht 

unbedingt bedeutet weiß zu sein (siehe den 

Exkurs zu „Warum wir uns mit Weiß-Sein 

bescha ftigen...“ in der Broschu re des ADB 

Ko ln). 

Foto: Podushko@pixelio.de 
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Der Rassismus, der einem im Alltag begeg-

net, hat die unterschiedlichsten Gru nde. Ein 

Grund besteht darin, dass oft das Wissen 

daru ber fehlt, was Rassismus bedeutet und 

wie er entstanden ist. Deshalb werden auch 

heute noch Oberha upter bzw. regionale Au-

torita ten afrikanischer Bevo lkerungsgrup-

pen oft als „Ha uptlinge“ bezeichnet. Und 

wenn von Afrodeutschen die Rede ist, wird 

ha ufig von „Mischlingen“ oder 

„Mulatt_innen“ gesprochen. Auch Beleidi-

gungen wie „Zigeuner“ sind noch an der Ta-

gesordnung, z.B. bei der Bestellung eines 

Schnitzels. Diese und a hnliche Ausdru cke 

haben meist einen geschichtlichen Hinter-

grund. Die Begriffe in diesem Text sind im 

Mittelalter und in der Zeit des Kolonialis-

mus (Erkla rung siehe unten) entstanden, als 

die kolonialen Ma chte noch dachten, ihr 

Blick bzw. ihre Perspektive auf die Welt sei 

die einzig richtige – d.h. die kolonialen 

Ma chte haben damals die Definitionsmacht 

fu r sich beansprucht.  

 

So wurde zur Zeit des Kolonialismus be-

schlossen, dass es in afrikanischen La ndern 

keine ernstzunehmenden Autorita ten gibt, 

sondern nur verniedlichte „Ha uptlinge“. 

U berlegt euch mal, ob ihr gesellschaftliche 

Autorita ten wie z. B. den/die Bu rgermeis-

ter_in als „Ha uptling“ bezeichnen ko nntet, 

ohne ihn/sie zu beleidigen. Auch bei dem 

Wort „Mischlinge“ oder „Mulatt_in“ geht es  

um koloniale Denkgewohnheiten. Hiermit 

sagt man nichts u ber die Perso nlichkeit, die 

Herkunft oder die Nationalita t der Person 

aus, sondern nur u ber die Hautfarbe. Denn 

einen weißen Menschen, dessen Eltern z.B. 

aus Deutschland und England kommen, 

wu rde man nicht als „Mischling“ oder 

„Mulatt_in“ bezeichnen. Besonders unange-

nehm sind diese Begriffe, weil sie eigentlich 

dazu verwendet werden, Kreuzungen zwi-

schen Hunderassen und zwischen Pferd und 

Esel zu bezeichnen. 

 

Der beleidigende Ausdruck fu r Roma, Sinti 

und Jenische stammt aus dem Mittelalter. 

Damals wie heute werden sie als „Zigeuner“ 

bezeichnet und als solche verfolgt und ver-

trieben. Da dieser Begriff fu r die meisten 

Roma (im deutschsprachigen Raum der 

Oberbegriff fu r Bevo lkerungsgruppen wie 

z.B. Sinti und Jenische) eine schlimme Belei-

digung ist, sollten die Menschen so bezeich-

net werden, wie sie es sich selbst ausge-

sucht haben, in dem Fall na mlich Roma, Sin-

ti oder Jenische. 

 

Neben der Unwissenheit spielen aber auch 

A ngste und Ablehnungen eine große Rolle, 

und zwar vor Menschen und damit vor Ein-

stellungen und Haltungen, die man fu r 

fremd ha lt. Deshalb sprechen einige Men-

schen so ha ufig von DEN Ausla ndern, wenn 

Su ndenbo cke fu r gesellschaftliche Probleme 

gesucht werden. 



 

 

 

 

 

Der  Text hat es bereits deutlich gemacht: Rassismus 

ist mehr als ein Vorurteil!  Rassismus wirkt auf ver-

schiedenen Ebenen: 

 

1 Der individuellen Ebene von Mensch zu Mensch  

 (z.B. durch perso nliche Aussagen). Manchmal  

 handeln Menschen diskriminierend, ohne das zu  

 beabsichtigen und aus Unwissen heraus. Deshalb  

 ist es wichtig, Betroffenen zuzuho ren und auf- 

 merksam zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der strukturellen Ebene: Diskriminierung und 

Rassismus geht nicht nur von Einzelpersonen 

aus, sondern ist auch in die Struktur unserer Ge-

sellschaft eingebettet. Beispiele sind Gesetze, die 

Menschen benachteiligen und ausschließen, in 

der Schule, auf dem Arbeitsmarkt oder bei Wah-

len. 
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Dass damit Deutsche mit Migrationshinter-

grund und zugewanderte Menschen mit den 

unterschiedlichsten Lebensentwu rfen in 

einen Topf geworfen werden, ist vielen 

nicht bewusst. So wu rde kaum jemand zwi-

schen Angela Merkel und Michael Ballack 

A hnlichkeiten feststellen, wohingegen Cem 

O zdemir und Mesut O zil zuallererst als 

„Tu rken“ wahrgenommen werden. 

 

U bernommen aus: AntiDiskriminierungsBu -

ro (ADB) Ko ln / O ffentlichkeit gegen Gewalt 

e. V. (Hg.) Augen auf - Rassismus und Dis-

kriminierung unter der Lupe. Ko ln 2010  

http://www.oegg.de/index.php?de_ab-

2008   

Foto: Dieter Schu tz@pixelio.de 

Alltagsrassismus 

http://www.oegg.de/index.php?de_ab-2008
http://www.oegg.de/index.php?de_ab-2008
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Ihr ko nnt euch in eurer Gruppe u berlegen - wie Rassismus in eurer Schule auf-

taucht und was ihr im Rahmen von Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage 

dagegen tun ko nnt.  
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Methode: Meinungsbarometer 
 

Im Workshop wurden verschiedene Beispiele von Alltagsrassismus gemeinsam ange-

guckt und diskutiert. Dabei wurde die Methode „Meinungsbarometer“ verwendet, die 

ihr auch auf andere Themenfelder u bertragen ko nnt. Anstatt einzelner Thesen oder 

Aussagen (wie im Workshop zu Rechtsextremismus) wurden im Workshop zu All-

tagsrassismus Bilder aus der Werbung verwendet.  

 

Ziel:  
- Kontroverser Einstieg in ein Thema 

- Verschiedene Positionen in der Gruppe sichtbar machen 

 

Durchfu hrung: 
Das Team bereitet themenbezogene kontroverse Thesen vor, auf die mit „stimme zu“ 

oder „lehne ab“ reagiert werden kann. 

Der Raum wird la ngs durch eine mit Klebeband gezogene Linie geteilt. An deren Aus-

gangs- und Endpunkt werden Metaplanka rtchen mit „0%“ und „100 %“ gelegt. 

Ein/e Teamer_in liest die erste These laut vor – komplizierte Thesen sollten zusa tzlich 

fu r alle sichtbar aufgeschrieben werden – und bittet die Gruppe, sich je nach dem 

Grad ihrer Zustimmung oder Ablehnung entlang der Linie zu positionieren. Zwischen-

positionen wie „stimme zu 80% zu“ sind mo glich. Das Team erkla rt, dass die Teilneh-

mer_innen sich fu r eine Interpretation der These entscheiden mu ssen. Manche The-

sen wu rde eine Person je nach Interpretation vielleicht sowohl mit 100 % als auch 

mit 0 % Zustimmung bewerten. Das Team ku ndigt an, dass die Aktivita t davon lebt, 

dass viele bereit sind, ihre Positionierung zu begru nden, dass aber alle selbst ent-

scheiden ko nnen, ob sie ihre Positionierung begru nden mo chten. Wenn alle ihre Posi-

tion entlang der Linie bezogen haben, ko nnen die Positionen begru ndet werden. Dazu 

geht der / die Teamer_in herum und erfragt eventuelle A ußerungen. Aus den State-

ments entsteht oft eine kurze Diskussion. Wer danach seine / ihre Position vera ndern 

mo chte, z. B. weil er/sie von anderen u berzeugt wurde, kann das begru ndet tun. Eine 

zweite Person aus dem Team kann Stichpunkte fu r die weitere Arbeit sichtbar notie-

ren. Mo glicherweise entwickeln auch die Teilnehmer_innen Thesen fu r ein Stim-

mungsbild in der Gruppe. 

 

Auswertung 
Die Methode beno tigt nicht unbedingt eine weitere Auswertung. Teamer_innen ko n-

nen fragen, was u berraschend war und ob es einfach war, Position zu beziehen oder 

nicht. Ebenso ko nnen Mitschriften aus der Diskussion gemeinsam fu r die Weiterar-

beit gesichtet werden. 

Alltagsrassismus 
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Mo gliche Varianten des Meinungsbarometers 

Schriftlich 

Anstelle einer körperlichen Positionierung können die Teilnehmer_innen ein begründendes 

Stichwort auf eine lange Papierbahn schreiben, die anstelle der Linie längs durch den Raum 

gelegt wird. So kann die Gruppe sich ein Bild von den verschiedenen Positionen machen, ohne 

dass jede Person für sich sprechen muss. 

 

Ja-Nein-Spiel 

Die Methode kann auch so gestaltet werden, dass es nur möglich ist, Ja oder Nein zu antworten. 

Der Raum wird mit Klebeband quer geteilt. Eine Seite des Raumes steht für Ja, die andere für 

Nein. Die Variante bietet sich an, wenn Positionen zugespitzt werden sollen. 

 

4-Ecken-Spiel 

Vier verschiedene Thesen (z. B. 4 unterschiedliche Erklärungen für Rassismus) werden den 

Ecken eines Raumes zugeordnet und dort gut lesbar aufgehängt. Die Teilnehmer_innen stellen 

sich in die Ecke der These, der sie am meisten zustimmen. 

 

Beispiele fu r die U bung ko nnt ihr euch entweder selber u berlegen, in Zeitschriften und Zei-

tungen finden, oder ihr schaut im Bausteine-Ordner ( „Zu faul zum Arbeiten“: c. 9, Seite 389  

oder „Ich stehe hier“: c. 2, Seite 222) 

 

U bernommen aus: Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit DGB-Bildungswerk Thu -

ringen e. V. · www.baustein.dgb-bwt.de 

 

Alltagsrassismus 

http://www.baustein.dgb-bwt.de/
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Mehr Infos zum Thema Rassismus findet ihr im  

Internet:  

AntiDiskriminierungsBüro Köln / Öffentlichkeit gegen Gewalt e. V. (Hg.)  

Augen auf - Rassismus und Diskriminierung unter der Lupe. Köln 2010 (36 Seiten) Hintergrund-

infos und Methoden für den Unterricht zum Thema Diskriminierung und Rassismus  

http://www.oegg.de/index.php?de_ab-2008  (http://www.oegg.de/index.php?de_ab-2008) 

 

Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in 

Nordrhein-Westfalen (IDA NRW e.V.).  

In der dortigen Mediathek findet ihr auch zahlreiche Broschüren und Projekte zum Thema Ras-

sismus, auch von anderen Schulen. 

http://www.ida-nrw.de 

 

Der Braune Mob.  

Schwarze media-watch-Organisation mit vielen Infos zu rassistischen Entgleisungen der Medien  

http://www.derbraunemob.de/deutsch/index.htm 

 

Pro Asyl.  

Organisation,  die sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt  

http://www.proasyl.de/  

 

Ausbrechen.  

Seite über das bundesweit größte Abschiebegefängnis in Büren, welches direkt vor unserer 

Haustür liegt  

http://www.ausbrechen.info/?page_id=2769  

Alltagsrassismus 

http://www.oegg.de/index.php?de_ab-2008
http://www.ida-nrw.de/
http://www.derbraunemob.de/deutsch/index.htm
http://www.proasyl.de/
http://www.ausbrechen.info/?page_id=2769
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Mit Sabine Beinlich ( Arbeit und Leben Bielefeld e.V.,  

DGB/VHS) 

 

Mobbing- grausamer Alltag an so gut wie jeder Schule. Die Betroffenen haben keine 

Chance sich zu wehren, viele schauen weg und einige machen mit. Mobbing kann jeden 

treffen - denn niemand kann etwas dafu r, wenn er oder sie gemobbt wird. Im Workshop 

zum Thema wurden Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam u berlegt, wie in Mobbing-

fa llen in der eigenen Schule eingegriffen und gehandelt werden kann. 

Das Wort Mobbing leitet sich aus der 

englischen Sprache ab. Dort bedeutet 

„mob“ Bande oder auch Po bel, das 

Verb „to mob“ kann mit angreifen, 

anpo beln und schikanieren u bersetzt 

werden.  

 

Man spricht von Mobbing, wenn eine 

Person u ber einen la ngeren Zeitraum 

systematisch in negativer und aus-

grenzender Art und Weise angegan-

gen wird. 

 

Wenn es in einer Gruppe zu Mobbing 

kommt, gibt es keine unbeteiligten 

Personen: Die Ta ter_innen werden 

von anderen meist noch in ihrem Tun 

besta rkt, den sogenannten Unterstu t-

zer_innen. Das Opfer wird von diesen 

meist indirekt getroffen. Die Zuschau-

er_innen bilden die gro ßte Gruppe, 

indem sie nicht eingreifen, sondern 

zuschauen, treffen auch sie gewisser-

maßen das Opfer. 
Foto: Workshop 21./22.04.2012 

Mobbing 
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Cyber Mobbing 

 

In Zeiten, in denen das Internet nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist, wurde Cyber Mob-

bing zu einem immer größer werdenden Phänomen. In der Gruppe wurde gesammelt, wo und 

wie Cyber Mobbing vorkommt. 

 

 Beleidigungen auf Profilen posten (in sozialen Netzwerken) 

 terrorisierende Nachrichten im Netz (per E-mail oder u ber soziale Netzwerke) 

 Fake-Profile im Namen einer Person erstellen 

 Beleidigungen in Chatrooms 

 Happy Slapping (gewaltta tige U bergriffe, die gefilmt werden) 

 Bilden von o ffentlichen Gruppen, die sich gegen eine Person richten 

 Verbreiten von Geru chten 

 peinliche Fotos und Videos ins Netz laden 

 Identita tsklau ( die perso nlichen Daten oder Profile von Personen missbrauchen) 

 

Die Besonderheiten von Cyber Mobbing sind: 

 

 Eingriffe rund um die Uhr 

 Publikum unu berschaubar groß 

 dauerhafter Verbleib von Daten im Netz 

 extrem schnelle Verbreitung 

Foto: Workshop 21./22.04.2012 

Mobbing 
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Handlungsstrategien gegen Mobbing 

 

Zum Schluss des Workshops wurden gemeinsam Handlungsstrategien gegen Mobbing erarbei-

tet. Neben dem Umgang mit vorhandenen Mobbingfa llen war dabei auch die Frage nach einer 

mo glichen Vorbeugung von Mobbing wichtig. Hier eure Ergebnisse in Kurzfassung: 

Fotos: Workshop 21./22.04.2012 

Mobbing 
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Mehr Infos zum Thema Mobbing  findet ihr im  

Internet:  

Anti-Mobbing Fibel.  

Infos und Handlungsoptionen für alle Beteiligten von Mobbing. 

 http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/anti-mobbing-fibel.html  

 

Schüler gegen Mobbing.  

Informative Seite eines Schülers mit vielen Infos und großem Forum  

http://www.schueler-gegen-mobbing.de/ 

 

Juuupoint.  

Medienprojekte von Jugendlichen für Jugendliche mit vielen Infos zum Thema Mob-

bing  

http://www.juuuport.de/ 

 

Jugendschutz.net.  

Infos und Tipps für ein sicheres Internet für Jugendliche   

http://www.jugendschutz.net/ 

 

Mobbing – bei uns nicht?!  

Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung mit Texten und Methoden für den 

Unterricht  

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46487/projekt-mobbing-bei-uns-nicht  

Fu r Projekttage zum Thema Umgang mit Konflikten und Gewalt  

„Echt stark – ohne Gewalt“ ko nnt ihr euch an Arbeit und Leben Bielefeld e. V., 

DGB/VHS wenden (siehe Workshopliste) 

Mobbing 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/anti-mobbing-fibel.html
http://www.schueler-gegen-mobbing.de/
http://www.juuuport.de/
http://www.jugendschutz.net/
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46487/projekt-mobbing-bei-uns-nicht
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Mit Dieter Frohloff (Mobile Beratung Rechtsextremismus - 

RB Arnsberg) 

 

Nazis gibt’s nur im Osten - Nazis laufen immer in Bomberjacke und Springerstiefeln 

rum - Nazis sind arbeitslos, jung und männlich. Diese Klischees prägen nach wie vor 

das gesellschaftliche Bild vom heutigen Rechtsextremismus – dabei sind sie bei genau-

erer Betrachtung so längst nicht mehr haltbar (und waren es vielleicht auch nie).  

 

Im Workshop zum Thema „Rechtsextremismus“ wurde angeschaut, welche rechten Partei-

en es zur Zeit in NRW gibt und fu r welche Inhalte sie stehen, wie sich heutige Nazis außer-

halb von Parteien noch organisieren, z. B. in sogenannten „Freien Kameradschaften“ und 

welche Ideologien, sprich Einstellungen, ein rechtes Weltbild ausmachen. Die folgenden 

Einstellungen sind dabei nicht nur am extrem rechten Rand zu finden, sondern auch in der 

Mitte der Gesellschaft. Dadurch gibt es Anknu pfungspunkte in der gesamten Gesellschaft 

fu r rechte Hetze. Grund genug, auch den allta glichen Sexismus, Rassismus und Antisemitis-

mus in den Blick zu nehmen, um rechten Positionen den Na hrboden zu entziehen.  

 

Antisemitismus 
 

Hass/Misstrauen gegenu ber Juden und Ju dinnen, Verachtung ihrer ju dischen Traditionen 

und Kultur, Juden und Ju dinnen werden als unmenschlich oder fremd und anders darge-

stellt. 

Rassismus/Ethnopluralismus 
 

Einordnung und Kategorisierung von Menschen nach (zugeschriebener-) Herkunft, Ab-

stammung, Haut- bzw. Haarfarbe und Kultur, Abwertung von Menschen mutmaßlich ande-

rer Herkunft. 

Gewaltverherrlichung 
 

Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung perso nlicher oder gemeinschaftlicher Interes-

sen, Gewalt wird als legitim und allta glich betrachtet. 

Rechtsextremismus 
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Nationalismus/Chauvinismus 
 

U berho hung/Aufwertung und starke Identifizierung mit der „eigenen Nation“, also ei-

gentlich Staatsbu rgerschaft, Abwertung anderer Nationen, Interessen des eigenen Staates 

werden als wichtiger erachtet. 

Sozialdarwinismus 
 

Menschen werden in stark und schwach eingeteilt, Annahme, dass die Schwachen be-

herrscht werden mu ssen, Fu hrungskra fte sollen hart durchgreifen. 

Sexismus 
 

Feste vorhandene Klischees davon, wie Frauen und Ma nner sein du rfen und wofu r sie 

geeignet bzw. verantwortlich sein mu ssen auf Grund ihrer geschlechtlichen Bestimmung, 

Abgrenzung gegenu ber Homosexuellen, Transgender. 

Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur 
 

Der Wunsch nach einer „starken“ Partei oder Fu hrung, die alles in die Hand nimmt und 

Entscheidungen trifft, Demokratie wird als ungeeignet betrachtet. 

Verharmlosung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus 
 

Teile der NS-Geschichte werden geleugnet, einzelne Ereignisse oder Vorgehensweisen wer-

den herausgegriffen und als positiv bezeichnet. 

U bernommen aus: DGB-Jugend Nord & Netzwerk fu r Demokratie und Courage (Hrsg.): De-

mokratie Macht Schule. Konzeptordner fu r den Unterricht und die politische Bildungsarbeit. 

Hamburg 2011.  

http://www.dgb-jugend-nord.de/jugendbildung/demokratie-macht-schule  

Rechtsextremismus 

http://www.dgb-jugend-nord.de/jugendbildung/demokratie-macht-schule
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Der folgende Text gibt euch einen ersten Ein-

blick in die rechte Szene, er ist in der Schü-

ler_innenzeitung „Kein Bock auf Nazis“ er-

schienen, die auch ihr bestellen und an eurer 

Schule verteilen könnt. http://

keinbockaufnazis.de/  

Inputtext: Kenne deinen Feind - Wer die Rechten sind und was sie tun 

In Deutschland agiert die rechte Bewegung 

auf ganz unterschiedlichen gesellschaftli-

chen Ebenen. Manche sind stumpfe Neona-

zis, die »Sieg Heil« bru llen, manche versu-

chen cool und modern aufzutreten. Sie alle 

eint ihr menschenverachtendes Weltbild. 

 

Rechte sind in verschiedenen Jugend- und 

Subkulturen unterwegs und versuchen, 

sich manchmal auch im sozialen Bereich 

oder in Sportvereinen breit zu machen. Sie 

organisieren Nazikonzerte, veranstalten 

Schulungen und nutzen auch massiv mo-

derne Medien wie Youtube, Facebook und 

Twitter fu r ihre Propaganda. Fu r ihre Akti-

vita ten sammeln sie sich in so genannten 

Freien Kameradschaften, Vereinen, Bur-

schenschaften, Parteien und zum Teil so-

gar in terroristischen Gruppen. 

 

Die gro ßte Neonazipartei ist die National-

demokratische Partei Deutschland (NPD). 

Sie wurde 1964 gegru ndet und hat derzeit 

knapp 6000 Mitglieder. Die NPD hat eine 

eigene Jugendorganisation, die sich Junge 

Nationaldemokraten (JN) nennt. Der NPD-

Bundeschef Holger Apfel will einen 

»serio sen Radikalismus« vertreten – also 

knallharte Naziideen mit Anbiedereien 

»beim Bu rger« kombinieren. Zahlreiche 

NPD-Leute sind vorbestraft, viele auch we-

gen Gewaltverbrechen – trotzdem behaup-

tet die Partei, »fu r Recht und Ordnung« 

einzutreten. In Sachsen und Mecklenburg-

Vorpommern hat es die NPD sogar in den 

Landtag geschafft. In 15 von 16 Bundesla n-

dern hat die NPD Mandate in den Ratha u-

sern der Kommunen. Obwohl die NPD eine 

Neonazipartei ist, ist sie nicht verboten. 

Ein Verbotsversuch scheiterte 2003 am 

Verfassungsschutz. Der Geheimdienst hat-

te einfach zu viele bezahlte Spitzel in der 

Partei. Trotzdem befindet sich die NPD 

derzeit glu cklicherweise in einem miserab-

len Zustand. Sta ndig gibt es Streit, A rger 

um Finanzen und Skandale um kriminelle 

Mitglieder. Mehrmals wurden die E-Mails 

und Homepages der NPD gehackt – pein-

lich! 

 

Rechtsextremismus 

http://keinbockaufnazis.de/
http://keinbockaufnazis.de/
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Neben der NPD und in einem sta ndigen 

Austausch mit dieser Partei existiert die 

Kameradschaftsszene. Diese lose organi-

sierten Gruppen gibt es in vielen Sta dten 

und Regionen Deutschlands. Meist sind es 

kleine Gruppen von fu nf bis zwanzig Perso-

nen, die auf lokaler Ebene aktiv sind. Die 

Kameradschaften sind besonders gewaltta -

tig, weil sie im Gegensatz zur NPD nicht bei 

Wahlen antreten und nicht auf ihr Image 

achten mu ssen.  

Regelma ßig greifen sie brutal Menschen an, 

die sie fu r Linke oder Menschen mit Migra-

tionshintergrund halten. Ju ngster und 

wichtigster Flu gel sind die selbst ernannten 

Autonomen Nationalisten (AN). Sie fallen 

dadurch auf, dass sie in ihrem Stil (aber 

natu rlich nicht in ihren Inhalten) den auto-

nomen Linken nacheifern. Sie setzen auf 

»Schwarze Blo cke« bei Aufma rschen.  

 

Deutlich gema ßigter treten so genannte 

rechtspopulistische Parteien wie Pro 

Deutschland oder Die Freiheit auf. Als Thilo 

Sarrazin sein antimuslimisches und sozial-

chauvinistisches Buch »Deutschland schafft 

sich ab« vero ffentlichte, gab es viel Jubel 

aus der rechtspopulistischen Ecke. Websei-

ten wie Politically Incorrect wollen ganz 

besonders serio s auftreten und auf keinen 

Fall fu r »extremistisch« gehalten werden. 

Ihr Hauptthema ist es, rassistische Vorur-

teile gegen Moslems und Musliminnen zu 

schu ren. Wo solche rassistische Hetze im 

schlimmsten Fall hinfu hren kann, zeigte 

sich im Sommer 2011 in Norwegen. Der 

radikalisierte Rechtspopulist Anders Brei-

vik zu ndete eine Bombe in Oslo und er-

schoss danach vor allem junge Menschen. 

Insgesamt ermordete er 77 Menschen. 

 

Nicht zuletzt ist der rechte Terrorismus in 

Deutschland zu nennen. Aus der Szene von 

NPD und Freien Kameradschaften bilden 

sich ab und an Gruppen heraus, die nicht 

nur mit Straßengewalt, sondern mit terro-

ristischen Anschla gen Politik machen. Der 

Nationalsozialistische Untergrund (NSU) 

aus Thu ringen ermordete mindestens neun 

Menschen mit Migrationshintergrund und 

eine Polizistin. Ende 2011 flog die Gruppe 

nach einem missglu ckten Banku berfall auf, 

zwei Mitglieder erschossen sich selbst. We-

niger bekannt ist, dass rechte Anschla ge gar 

nichts Neues sind. In den letzten Jahren gab 

es immer wieder Brandanschla ge von Neo-

nazis, Waffen und Sprengstoff werden re-

gelma ßig gefunden – nur hat das bisher 

kaum jemanden interessiert. Das Schlimme 

ist: Man kann sich nicht sicher sein, ob 

nicht bereits der na chste Neonazi dabei ist, 

lebensgefa hrliche Anschla ge zu planen. 

 

U bernommen aus: Apabiz, ASP & Antifa-

schistisches Infoblatt: „Kein Bock auf Na-

zis“- Schu ler_innenzeitung. Ausgabe 2012 

Komplette Zeitung runterladen oder kos-

tenlos bestellen:  

http://keinbockaufnazis.de/  

 

Rechtsextremismus 

http://keinbockaufnazis.de/
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Mehr Infos zum Thema Rechtsextremismus  findet ihr im  

Internet:  

  

Apabiz Berlin.  

Das antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V.. Hier ko nnt ihr auch ReferentInnen zum 

Thema Nazis anfragen. 

www.apabiz.de 

 

Lernen aus der Geschichte.  

Onlineportal mit zahlreichen Infos zu (Schul-) Projekten zu geschichtlichen Themen  

www.lernen-aus-der-geschichte.de  

 

Netz gegen Nazis.  

Onlineportal mit zahlreichen Hintergrundinfos, ta glicher Presseschau und aktuellen Debatten  

ww.netz-gegen-nazis.de  

 

What we can do.  

Tipps und Tricks gegen Nazis www.whatwecando.de 

 

NRW rechtsaußen.  

Weblog der antifaschistischen Zeitung Lotta mit ta glichen Nachrichten u ber die rechte Szene in NRW  

http://nrwrex.wordpress.com/ 

 

 

Fu r Projekttage zum Thema Rechtsextremismus ko nnt ihr die Projekte „Toolbox 

X“ und „Netzwerk fu r Demokratie und Courage“ anfragen (siehe Workshopliste) 

Rechtsextremismus 

http://www.apabiz.de/
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de/
http://www.netz-gegen-nazis.de/
http://www.netz-gegen-nazis.de/
http://www.whatwecando.de/
http://nrwrex.wordpress.com/


 

 

Eine der im Workshop durchgefu hrten Methoden themati-

siert zum Beispiel die verschiedenen Bereiche des ta glichen 

Lebens, in denen es zu unterschiedlichen Problemen kom-

men kann, abha ngig davon ob, ein Mensch sich in das andere 

(heterosexuell) oder das eigene Geschlecht verliebt 

(homosexuell). Solche Bereiche ko nnen die Schule, der 

Freundeskreis, die Familie und viele mehr sein. Ihr ko nnt die 

Methode selber mal in eurer Klasse durchfu hren.  

Mit Magda Lorenz und Jeremy Eigner  

(SchLAu Bielefeld) 

 

„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ richtet sich gegen sa mtliche men-

schenverachtenden Einstellungen. Deswegen haben wir SchLAu Bielefeld einge-

laden, um einen Workshop zum Thema Homophobie zu machen. 

SchLAu Bielefeld (Schwul-Lesbische Auf-

kla rung) ist ein ehrenamtliches Projekt fu r 

schwul-lesbische Aufkla rungsarbeit an 

Schulen und gegen Homophobie 

(Abwertung und Feindschaft gegenu ber 

Schwulen und Lesben). Insgesamt gibt es 

in NRW 15 lokale Gruppen, die zusammen 

das Netzwerk SchLAu NRW bilden. Mit 

dem Ansatz der „peer-

education“ (altersnahe Aufkla rung) be-

richten die Teamer_innen auf Augenho he 

mit den Jugendlichen von ihren eigenen 

schwul, lesbisch oder bisexuellen Erfah-

rungen. Dabei ist meist eine große Neu-

gierde und enormer Wissensbedarf bei 

den Schu ler_innen festzustellen, welcher 

im regula ren Schulalltag, aber auch durch 

Eltern, Medien und Freundeskreis oft 

nicht gestillt werden kann. Lesbisch, 

schwul oder bisexuell lebende Menschen 

sind auch heute noch fu r viele Jugendliche 

in ihrem Alltag und der O ffentlichkeit un-

sichtbar. Auch deswegen halten sich Vor-

urteile und Klischees sehr hartna ckig. Ge-

nau hier setzt das SchLAu-Projekt an: Ne-

ben der perso nlichen Begegnung wird 

durch interaktive Methoden Wissen ver-

mittelt, eigene Vorstellungen hinterfragt 

und die Diskriminierung von Schwulen 

und Lesben (in Deutschland) thematisiert. 

Ziel von SchLAu ist es, neue Denkansto ße 

zu geben ohne den Teilnehmer_innen eine 

Meinung aufzuzwingen. 

24 
Foto: Workshop zum Thema Homophobie, 21./22.04.2012 

Homophobie 
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Methode: Zum ersten Mal verliebt 

Ziel: 

Diese Übung sensibilisiert die Teilnehmenden für die familiäre und gesellschaftliche 

Unterstützung von heterosexuellen Partnerschaften und die mangelnde Unterstützung 

und die aus ihr folgende Unsichtbarkeit von lesbischen und schwulen Partnerschaften. 

Diese Übung visualisiert die ungleichen Bedingungen für homosexuelle und heterose-

xuelle Partnerschaften. 

Durchfu hrung: 

Die Teilnehmenden werden in 2 gleichgroße Gruppen geteilt. Die Gruppen nehmen in 2 

einander gegenu ber angeordneten Stuhlreihen Platz. 

Folgendes Szenario sollen sich die Teilnehmenden vorstellen: 

Sie sind ca. 14/15 Jahre alt, wohnen bei ihren Eltern und sind zum ersten Mal so richtig 

verliebt, in eine Person namens Alex (gegebenenfalls Kennlerngeschichte erfinden). 

Die Teilnehmenden aus Gruppe 1 stellen sich vor, Alex ha tte das gleiche Geschlecht wie 

sie (d.h. sie wa ren in einer lesbischen/schwulen Partnerschaft). Die Teilnehmenden von 

Gruppe 2 stellen sich vor, Alex habe ein anderes Geschlecht (d.h. sie wa ren in einer hete-

rosexuellen Partnerschaft). 

 

Erkla re, dass du nun eine Reihe von Fragen stellen wirst, die die Teilnehmenden im Rah-

men des vorgestellten Szenarios fu r sich alleine beantworten sollen. 

Jedes Mal, wenn sie eine Frage mit ja beantworten, notieren sie einen Strich auf ihrem 

Zettel. Wenn sie die Frage mit nein beantworten, notieren sie nichts. 

Eine andere Antwortmo glichkeit als ja/nein existiert nicht, wa hrend der U bung kommu-

nizieren die Teilnehmenden nicht untereinander 

 

Nachdem die Fragen vorgelesen und von den Teilnehmenden beantwortet wurden, za h-

len diese ihre Striche. 

Bitte alle Teilnehmenden aufzustehen. 

Wer hat alle 20 Fragen mit ja beantwortet? Diejenigen du rfen sich setzen. 

Es wird weiter der Reihe nach in absteigender Folge nach den Ja-Strichen gefragt, wer 

die Anzahl der auf dem eigenen Zettel notierten Strichen ho rt, darf sich setzen. Anschlie-

ßend erfolgt eine Reflexion der U bung in großer Gruppe. 

Homophobie 
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Fragen: 

1. Kannst du mit deinen Eltern oder nahen Verwandten u ber deine Beziehung mit Alex 

sprechen? 

2. Kannst du Alex nach Hause einladen? 

3. Kannst du Alex zu Familienfesten wie Geburtstagen oder Hochzeiten mitbringen? 

4. Ist es fu r deine Familie in Ordnung, wenn du ihren Freund_innen Alex als deinen 

Partner/deine Partnerin vorstellst? 

5. Denkst du, dass deine Freund_innen deine neue Beziehung akzeptieren? 

6. Kannst du mit Alex zusammen zu deiner Schulabschlussfeier oder einer sonstigen 

Schulfeier gehen? 

7. Kannst du deinen Freund_innen erza hlen, dass du am Wochenende etwas mit Alex  

 unternommen hast? 

8.  Kannst du ha ndchenhaltend mit Alex u ber den Schulhof gehen? 

9. Kannst du mit deinem besten Freund bzw. deiner besten Freundin u ber deine Lie-

 besbeziehung mit Alex sprechen, wa hrend ihr gerade in einem vollbesetzten Zug 

 unterwegs seid? 

10. Hast du das Gefu hl, du kannst Alex ku ssen und umarmen, wenn ihr mit einer Grup-

pe von Freund_innen ausgeht? 

11. Kannst du leicht andere Pa rchen wie euch beide finden, wenn ihr Lust habt, in gro -

ßerer Gruppe auszugehen? 

12. Kannst du mit Alex unterwegs sein ohne Angst zu haben, wegen deiner Beziehungen 

von anderen dumm angemacht oder ko rperlich verletzt zu werden? 

13. Angenommen, du bist religio s und in deiner Gemeinde aktiv: Kannst du mit dem 

Leiter oder der Leiterin deiner Jugendgruppe sprechen, wenn du Probleme in dei-

ner Beziehung hast? 

14. Zeigen Liebesszenen im Fernsehen oder im Kino u blicherweise Beziehungen wie 

eure? 

15. Wie sieht es mit den Liedtexten deiner Lieblingsmusik aus – geht es in ihnen um 

deine Form der Liebe? 

16. Kennst du Leute aus deiner Clique oder Umgebung (z. B. Lehrer_innen oder 

Freund_innen deiner Eltern), die die gleiche sexuelle Orientierung haben wie du? 

17. Kennst du 10 Prominente, die die gleiche sexuelle Orientierung haben wie du? Den-

ke an die Musikwelt, Popstars, Sport, Politik und Perso nlichkeiten aus dem Fernse-

hen. 

18. Kannst du offen mit deinem Arzt/deiner A rztin sprechen, wenn von Verhu tung die 

Rede ist? 

Homophobie 
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19. Kommst du problemlos an Informationen heran, wie du dich vor  Geschlechtskrank-

heiten schu tzen kannst? 

20. Kannst du spa ter mit Alex eine Ehe schließen? 

Methode u bernommen von KomBi- Kommunikation und Bildung Berlin e.V. http://

www.queerformat.de/fileadmin/user_upload/news/Juleica-Modul_Sexuelle_Vielfalt.pdf  

(http://www.Queerformat.de/fileadmin/user_upload/nese/Juleica-

Modul_Sexuelle_Vielfalt.pdf) 

Mehr Infos zum Thema Homophobie findet ihr im Internet:  

Fu r Projekttage zum Thema Homophobie ko nnt ihr das SchLAu-Projekt anfragen 

(siehe Workshopliste) 

TRIANGLE  

 

Mobbing an der Schule aufgrund der sexuellen Identität.  

Kurzinformationen und Handlungsanregungen aus Berlin  

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/sexuelle_vielfalt.htm sowie http://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/unterrichtsmaterial.html (http://bildzbfsserver.berlin-brandenburg.de/

sexuelle_vielfalt.htm)( Die Checkliste und die Handlungsempfehlungen fu r LehrerInnen, Schu ler_innen und 

die Schulleitung ko nnt ihr dort auch bestellen) 

 

Schule ohne Homophobie – Schule der Vielfalt.  

Kampagne & Schulprojekt (mit Unterrichtsmethoden). 

 http://www.schule-der-vielfalt.de 

Lektu re fu r den Unterricht (empfohlen von SchLAU NRW): 

Deutsch: Andreas Steinho fel: Die Mitte der Welt. DTV 2000 

Englisch: Morris Gleitzman: Two Weeks With the Queen.Klett 1998 

Franzo sisch: Lettres de mon petit fre re. L'e cole des loisirs. 1991 

 

 

Homophobie 

http://www.queerformat.de/fileadmin/user_upload/news/Juleica-Modul_Sexuelle_Vielfalt.pdf
http://www.queerformat.de/fileadmin/user_upload/news/Juleica-Modul_Sexuelle_Vielfalt.pdf
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/sexuelle_vielfalt.htm
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterrichtsmaterial.html
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterrichtsmaterial.html
http://www.schule-der-vielfalt.de/
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Notizen 
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Mit Canan Militzki (AKE-Bildungswerk) 

Ihr möchtet im Rahmen des Projektes SOR-SMC eine Veranstaltung organisieren? Im Folgen-

den möchten wir euch ein paar Tipps und Tricks mit auf dem Weg geben, die im Rahmen des 

Workshops erarbeitet wurden. 

 

Die Ausgangsfrage zu Beginn jedes Projektes bzw. jeder Veranstaltung sollte sein: 

Was mu ssen wir bedenken? Welche Schritte mu ssen wir gehen, wenn wir ein Projekt o-

der eine Veranstaltung planen? 

Im Workshop wurden verschiedene Teilbereiche der Planung ausgemacht, die ihr in der 

folgenden Tabelle finden ko nnt. Welche Arbeitsschritte jeweils dazugeho ren ko nnen, seht 

ihr rechts davon. In der Praxis sieht das bei jedem Projekt ein bisschen anders aus- auf 

manche Sachen ko nnt ihr vielleicht verzichten, andere fehlen in unserer Tabelle hingegen. 

Unser Vorschlag ist, dass ihr fu r jede Veranstaltung oder jedes Projekt eine eigene Liste 

zusammenstellt. 

Foto: Workshop 21./22.04.2012 

Wie organisiere ich eine Veranstal-
tung? 



 

 

Arbeitsbereiche Arbeitsaufgaben Erledigt? 

Orga-Team Teamarbeit als Basis, mo glichst fru hzeitig Leute einbinden  

 Verschiedene Kompetenzen erga nzen, bu ndeln  

 Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten aufteilen  

 Helfer_innen organisieren  

Inhaltliche Planung Anlass und Ziel des Projektes/ der Veranstaltung festlegen  

 Programmplan erstellen  

 Nachhaltigkeit beachten  

 Plan B bereit halten, falls ein Programmpunkt nicht klappt  

Zielgruppe Teilnehmer_innen festlegen  

 Interessen und Wu nsche der Teilnehmer_innen herausfinden  

 Altersgerecht planen (zum Beispiel fu r die ju ngeren Klassen bzw. 
die a lteren, Eltern, Lehrer_innen) 

 

 Gibt es andere Projekte, die uns als Inspiration dienen ko nnen?  

Logistische Planung Ort festlegen  

 Zeitpunkt und Dauer festlegen  

 Ablauf planen und an alle Mitwirkenden und TN kommunizieren  

 Plan B bereit halten  

 Sicherheit gewa hrleisten  

 Teilnehmer_innen/Zuschauer_innenanzahl  

 Equipment & Material  

 Verpflegung fu r Beteiligte (und evtl. Ga ste)  30 

Checkliste fu r eure Veranstaltungen 
und Projekte 
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Arbeitsbereich Arbeitsaufgaben Erledigt? 

Werbung Flyer erstellen und verteilen  

 Soziale Netzwerke nutzen  

 Plakate erstellen  

 Termin in der Zeitung anku ndigen, Pressemitteilung schi-
cken 

 

 Perso nliche Ansprache beachten, Interesse erwecken  

 Evtl. Slogan, der neugierig macht  

Finanzierung  Einnahmen- und Ausgabenplan erstellen  

 Sponsoren suchen (Firmen, Fo rderverein der Schule)  

 Stiftungen (Antrag schreiben, Ausgaben mu ssen belegt wer-
den) 

 

 Belege und Quittungen aufbewahren  

 Kassenbuch fu hren  

 Gibt es einen Eintritt?  

Zukunftsplanung  Auswertung im Team - was ist gut gelaufen, was soll beim 
na chsten Mal anders laufen? 

 

 Projekt/ Veranstaltung inhaltlich vertiefen  

 Pressemitteilung verschicken  

 Helfer_innen danken  

 Sich selber loben  

Foto: J. Behrens 

Checkliste fu r eure Veranstaltungen 
und Projekte 
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Methode: Der Weg zum gemeinsamen Projekt 

Im Workshop wurden die Punkte gemeinsam mit der Kaskaden-Methode erarbeitet. Die-

se eignet sich sehr gut fu r eine gemeinsame Planung und Entscheidungsfindung, aber 

auch fu r inhaltliche Diskussionen in Gruppen. Zum Beispiel mit eurer Klasse, eurer SV 

oder eurem SOR-SMC-Projektteam. Damit ihr sie selber einsetzen ko nnt, stellen wir euch 

hier die einzelnen Schritte vor: 

 

1. Jede Person u berlegt einzeln fu r sich eine bestimmte Anzahl von Punkten, die fu r 

wichtig erachtet wird (z. B. 10 Punkte), und schreibt sie auf Karten auf. 

2. Ihr bildet Kleingruppen und einigt euch aus euren einzeln gesammelten Punkten 

auf eine bestimmte Anzahl an Punkten, die euch allen wichtig sind (z.B. wieder 10 

Punkte), die anderen werden (vorerst) aussortiert. 

3. Die in den Kleingruppen gefundenen Punkte werden im Plenum vor allen vorgetra-

gen. 

4. Ihr einigt euch mit allen Beteiligten auf die wichtigsten Punkte und sammelt sie an 

der Pinnwand oder an der Tafel. 

5. Ihr habt jetzt die wichtigsten Punkte gesammelt. Diese ko nnt ihr nun erga nzen mit 

den aussortierten Karten, ihr ko nnt gemeinsame U berschriften finden usw. 

 

Die Anzahl der jeweiligen Punkte ko nnt ihr genauso wie die Anzahl der Runden variieren, 

je nach Inhalt und je nach Gruppengro ße. Bei 20 Leuten ko nnt ihr zum Beispiel erst ein-

zeln, dann zu zweit, dann zu viert, dann zu zehnt und dann mit allen 20 Beteiligten disku-

tieren. 

Foto: Projekttag Ceciliengymnasium Bielefeld, 03. Juli 2012 

Methode: Der Weg zum gemeinsamen 
Projekt 



 

 

Notizen: 
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Mit Nilgu n Isfendiyar (Leiterin des 

Kommunalen Integrationszentrums). 

 

Meist startet das Projekt aus Initiative einer festen, 

sehr motivierten Gruppe, zum Beispiel der aktuel-

len SV. Wie geht es aber weiter, wenn die Motivati-

on bei den Mitschu ler_innen nachla sst, wenn die 

Engagierten a lter werden und die Schule verlassen 

oder wenn die erste Neugierde - der Reiz des Neu-

en - langsam verblasst? 

Dieser Herausforderung wurde sich im Workshop 

zum Thema Nachwuchsgewinnung gestellt, die 

Ergebnisse sollen hier kurz zusammengefasst wer-

den. 

 

1. Schritt: Von wem und wie ist meine eigene 

 anti-rassistische Haltung beeinflusst wor-

 den? 

 

Um herauszufinden, wie ich andere Schu ler_innen 

fu r das Projekt motivieren kann, ist es hilfreich zu 

schauen, wie man selber zu der anti-rassistischen 

Einstellung und dem Engagement gekommen ist. 

Wie war das bei euch, was  war eure Motivation 

bei Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage 

mitzumachen? 

SOR-Schule zu wer-
den ist nicht schwer. 
Es zu bleiben dage-
gen sehr! 

Wie gewinne ich in meiner Schule 
Nachwuchs fu r SOR-SMC? 
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2. Schritt: Welche Aktionen  

 und Projekte ko nnen wir  

 im Rahmen von SoR-SmC  

 durchfu hren? 

 

Die beste „Werbung“ fu r das Projekt ist 

eine stetige Sichtbarkeit innerhalb der 

Schule. Dies ist unter anderem durch Akti-

onen zu erreichen, die im zweiten Teil des 

Workshops erarbeitet wurden. Diese und 

weitere ko nnt ihr in unserem Kleinen 1x1 

der Projektideen finden. 

3. Schritt: Welche Strukturen  

 mu ssen wir schaffen, damit  

 die Idee/das Projekt weiter  

 getragen wird? 

Foto: Workshop 20./21.04.2012 

Foto: Workshop 20./21.04.2012 

Wie gewinne ich in meiner Schule 
Nachwuchs fu r SOR-SMC? 
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Weitere Mo glichkeiten ko nnen sein: 

Foto: Workshop 21./22.04.2012 

 Die Patinnen und Paten mehr in die Pflicht nehmen (und zur Not auch mal wechseln). 

 In das Programm der Ganztagsschule integrieren. 

 In den normalen Unterricht integrieren (siehe Kapitel „Das Projekt im Unterricht“). 

 Nicht von oben herab das Projekt organisieren - mo glichst fru hzeitige Beteiligung der 

gesamten Schule (z.B. eine Umfrage oder Kommentarwand fu r Interessen und Wu n-

sche zum Projekt). 

 Einen eigenen Schaukasten fu r das Projekt schaffen (und natu rlich auch von Zeit zu 

Zeit aktualisieren) 

 Bei der 5. Klasse anfangen, indem zum Beispiel direkt zum Schulstart eine Stunde/ ein 

Projekttag zu SOR-SMC in den neuen Klassen stattfindet, bei dem im Anschluss auch 

neue Unterschriften gesammelt werden ko nnen. 

 Oder wie wa re es mit einem kleinen SOR-SMC Willkommenspa ckchen fu r die Neuen, 

z.B. mit der neuen Q-Rage, Buttons, Aufklebern und einer Erkla rung fu r die Eltern 

(„Was ist Schule ohne Rassismus und warum machen wir mit“)? 

Wie gewinne ich in meiner Schule 
Nachwuchs fu r SOR-SMC? 
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 Bei Schulveranstaltungen und Festen pra sent sein (einen eigenen Stand machen,  T

-Shirts drucken, eine Tombola machen, Getra nke und/oder Essen verkaufen fu r das 

Projekt oder um es zu spenden). 

 Patenschaften zwischen den a lteren und den ju ngeren Klassen aufbauen. 

 Auf der Schulkonferenz als festen TOP einplanen. 

 Zertifikate fu r Schu ler_innen und Schu ler erstellen, die sich kontinuierlich am Pro-

jekt beteiligen (ko nnen insbesondere fu r Bewerbungen hilfreich sein). 

 Auf dem Zeugnis die aktive Beteiligung am Projekt erwa hnen. 

 Im Austausch mit der Bundes- und Landeszentrale bleiben. 

 Eine Chronik der eigenen Aktivita ten als SOR-SMC Schule pflegen. 

 Foto der Paten mit einem kurzen Statement sichtbar in der Schule aufha ngen. 

 Infomaterial, Broschu ren und die Zeitung Q-Rage von Schule ohne Rassismus be-

stellen und in den Klassen verteilen. 

 Weitere Gruppen an der Schule einbinden, z.B. die Schu ler_innenzeitung, diverse 

AGs, den Fo rderverein, Streitschlichter_innen usw. 

 Fortbildungen fu r Lehrer_innen zum Thema SOR-SMC anbieten. 

 Als Kriterium fu r die Begutachtung der Schulinspektionen: Freistellung fu r Lehr-

kra fte einfu gen, die sich fu r SOR-SMC engagieren. 

 Das Engagement von Lehrkra ften fu r SOR-SMC in die Beurteilung aufnehmen. 

 Das Courage-Logo in den Briefkopf der Schule aufnehmen. 

 Die Unterschriftensammlung alle zwei bis drei Jahre wiederholen.  

Wie gewinne ich in meiner Schule 
Nachwuchs fu r SOR-SMC? 

SOR-Schulen 
in  
Bielefeld 
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mit Frank Wittemeier (AKE-Bildungswerk) 

 

Folgende Ideen, die im Workshop entstanden sind 

und im Anschluss mit allen diskutiert wurden, sol-

len in Zukunft umgesetzt werden: 

1. Es wird eine Facebook-Gruppe fu r SOR-SMC 

in OWL eingerichtet 

2. Neue Schulen im Projekt sollen eine Paten-

schule bekommen, die schon la nger dabei 

ist. 

3. Der Ort fu r die Koordinierungstreffen wech-

selt ab 2013, so kann jede Schule mal Gastge-

ber_in sein und die Anfahrtswege variieren. 

4. Es sollen mehr gemeinsame Aktionen ge-

plant werden, vor allem mit Schulen in der 

Nachbarschaft. 

 

Weitere Ideen, die gerne nochmal aufgegriffen 

werden ko nnen, waren: 

1. Gemeinsamer E-Mail Verteiler, u ber den alle 

etwas schicken ko nnen. 

2. Dezentrale Aktion in allen Schulen oder Or-

ten am selben Tag, z.B. am Internationalen 

Tag gegen Rassismus (21.Ma rz). 

Die Kommunikation und Kooperation zwi-

schen den Schulen sollte ausgeweitet und 

gefördert werden.  

Die regionalen Koordinierungstreffen sind 

recht selten und dazwischen passiert wenig 

– obwohl der Bedarf und der Wunsch nach 

mehr Austausch und auch gemeinsamen 

Projekten definitiv vorhanden ist.  

Foto:  Teilnehmer_innen  Wochenende 21./22.04.2012 

Kooperation der SOR-SMC-Schulen in 
OWL 
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Mit Ba rbel Beninde  
(Kommunales Integrationszentrum Bielefeld). 

Wenn ihr als SV oder als Projektteam das Projekt „Schule ohne Rassismus-Schule mit Coura-

ge“ an eurer Schule koordiniert, seid ihr ha ufig in der Situation, andere Schu ler_innen einzu-

binden. Da kann es hilfreich sein, ein paar Tricks und Techniken fu r die Arbeit mit Gruppen 

drauf zu haben. Diese wurden im Workshop „Wie leite ich Gruppen“ vermittelt. Damit ihr sie 

selber einsetzen ko nnt, findet ihr einige der Methoden auch hier im Reader. 

Aufgaben der Moderation 

Manchmal ist es sinnvoll, wenn eine Person 

als Moderator_in den Gruppenprozess be-

gleitet. Immer in Rücksprache mit den restli-

chen Teilnehmenden übernimmt die Mode-

ration folgende Aufgaben: 

 bestimmt den Ablauf (in Abstim-

mung mit der Gruppe) 

 leitet das Gespra ch zielorientiert 

 steuert das Gespra ch durch Fragen 

 ha lt sich mit ihrer eigenen Meinung 

zuru ck (und wenn sie doch etwas 

Inhaltliches sagen will, wird es als 

eigene Meinung transparent ange-

ku ndigt) 

 die Moderation kann Methoden an-

wenden, um den Diskussions- und 

Arbeitsprozess effektiv und ab-

wechslungsreich zu gestalten 

 versucht Sto rungen zu kanalisieren 

 macht zwischendurch Zusammenfas-

sungen 

Wichtig ist dabei: Die Gruppe nennt das 

Ziel und auch die Inhalte bestimmt die 

Gruppe! 

Um euch die Planung zu erleichtern, ist es 

sinnvoll, die Moderation in verschiedene 

Phasen einzuteilen (diese können natürlich 

je nach Thema und Zeit variieren). 

1. Einstieg 

2. Themen sammeln 

3. Thema auswa hlen 

4. Thema bearbeiten 

5. Maßnahmen planen (siehe Work-

shop Projektplanung) 

6. Abschluss 

Wie leite ich Gruppen? 
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Die folgenden Methoden ko nnt ihr dabei selber in eurer Gruppe an-
wenden: 

 

Methode: Erwartungsabfrage 

Ziel: Die Erwartungen und Wu nsche, aber auch Bedenken der Gruppenmitglieder am Anfang 

einer gemeinsamen Arbeit (Projekt, Workshop etc.) kennen lernen. 

Durchfu hrung: 

Variante 1: 4 Ecken 

Ihr verteilt vier große leere Plakate im Raum und schreibt jeweils eine Frage oder 

einen Satz darauf, die fu r die Arbeit in der Gruppe wichtig ist (z. B.: Das soll passie-

ren, das soll nicht passieren, ich habe Lust auf etc...). Die Teilnehmer_innen schrei-

ben mit einem dicken Stift ihre Kommentare dazu. Im Anschluss werden die Plaka-

te in der Gruppe ausgewertet.  

 

Variante 2: Zurufabfrage 

Die Moderation schreibt eine Frage oder einen Satz, der vervollsta ndigt werden soll, auf ein 

Plakat, Flipchart oder auch auf die Tafel. Die Gruppe antwortet oder erga nzt mu ndlich, die Mo-

deration schreibt mit. 

 

Methode: Kartenabfrage 

Ziel: Mit einer Kartenabfrage ko nnen gut Themen, offene Fragen, einzelne Ideen oder auch 

Lo sungsansa tze gesammelt werden. Sie kann anonym erfolgen und alle Teilnehmer_innen 

werden einbezogen. 

Durchführung: 

Die Teilnehmer_innen bekommen einzelne Papierkarten (auch Moderations- oder Meta-

plankarten genannt) und ko nnen ihre Punkte darauf schreiben. Im Anschluss werden die 

Punkte an einer Pinnwand oder an der Tafel gesammelt und nach Inhalten geordnet. Hier ist 

es sinnvoll, fu r die verschiedenen Schwerpunkte zusa tzliche U berschriften zu finden. Wenn 

ihr mehre Punkte sammeln wollt, ko nnt ihr diese durch unterschiedlich farbige Karten kenn-

zeichnen. 

 

Moderationsmethoden 
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Fu r das Schreiben auf Karten gibt es ein paar sinnvolle Regeln: 

 

 Groß und deutlich 

 Mit Filzstiften oder Eddings schreiben 

 Nur einen Punkt oder Gedanken pro Karte 

 Keine Romane - nur Stickpunkte (maximal 3 Zeilen) 

 Im Querformat schreiben 

 

Tipp: Wenn ihr z. B. unterschiedliche Projektideen mit dieser Methode sammelt, bietet sich im Anschluss 

noch eine Gewichtung der einzelnen Ideen durch die ganze Gruppe an. So ko nnt ihr herausfinden, welche 

Idee die meiste Zustimmung bekommt. Dafu r bekommt jede Person eine feste Anzahl an Klebepunkten (je 

nach Kartenmenge und Thema 1-5), die sie nach ihren Priorita ten auf die einzelnen Karten verteilen kann. 

 

Methode: Blitzlicht 

Ziel: Mit der Methode kann ein kurzes Feedback von der Gruppe eingeholt werden. 

Von allen wird ein Stimmungsbild eingeholt. 

 

Durchführung: 

Ihr ko nnt als Moderation entweder eine konkrete Frage stellen (z. B.: Was haltet ihr 

von der Idee XY oder dem Projekt XY) oder ihr fragt offen nach der momentanen 

Stimmung in der Gruppe. Damit schafft ihr einen Rahmen, damit die Gruppenmitglie-

der ihre Bedu rfnisse, Wu nsche und Positionen kurz a ußern ko nnen. So werden alle 

in der Gruppe geho rt, und nicht immer nur dieselben Leute, die eh immer was sagen. 

Dabei sollen die einzelnen Beitra ge nicht unterbrochen und kommentiert werden. 

Moderationsmethoden 
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Schulfächer Mögliche Themen 

Deutsch  Literatur und Lyrik von Schwarzen Deutschen, People of 

Color und/oder Schriftsteller_innen mit Migrationsge-

schichte 

 Rassismus in Sprache oder in den Medien 

Mathematik  Statistiken (z. B. zu Migration , Islam, Rassismus in 

Deutschland besprechen und hinterfragen: Wie werden 

sie erstellt? Was sagen sie aus? Wie werden sie grafisch 

dargestellt? 

 Selbst eine Befragung durchfu hren, auswerten und in 

der Klasse bzw. Schule pra sentieren 

Fremdsprachen (Englisch, 

Französisch, Spanisch etc) 

 Kolonialgeschichte als Thema 

 Reden von Nelson Mandela, Martin Luther King 

 Partnerschulen in verschiedenen La ndern 

 Briefpartnerschaften mit Schu ler_innen im Ausland 

Geschichte  Folgen der Kolonialisierung und deren Pra senz auch im 

eigenen Alltag 

 Geschichte des Rassismus 

 Migrationsgeschichte in Deutschland 

Geografie  Thema Grenzen 

Religion/Ethik  Verschiedene Religionen kennenlernen 

Sozialkunde, Politik  Antidiskriminierungsgesetz 

 Zuwanderungsgesetz 

 extreme Rechte 

Biologie  Geschichte des Rassismus aus der Sicht der Biologie: 

Warum wurde fru her von Menschenrassen gesprochen 

und warum sind sa mtliche Rassetheorien wissenschaft-

lich heute widerlegt? 

Informatik  Erstellung und Betreuung einer SoR-SmC-

Schulhomepage 

Physik & Chemie  Biographie bedeutender Physiker_innen und Chemi-

ker_innen (z.B. Einstein) 

 Verantwortung und Ethik in den Naturwissenschaften 

Foto im Hintergrund: Dieter Schu tz@pixelio.de 

Schule ohne Rassismus - das Projekt 
im Unterricht 
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Kunst  Auseinandersetzung mit Kunst und Ku nstler_innen, die 

im Nationalsozialismus verfolgt oder verbannt wurde/n. 

 Gestalterische Auseinandersetzung mit Rassismus 

Musik  Liedtexte besprechen 

 RAPs verfassen 

Sport  Deeskalationsu bungen 

  

Foto: Teilnehmer_innen Wochenende 21./22.06.2013 

Schule ohne Rassismus - das Projekt 
im Unterricht 
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Die folgenden Projektideen sind eine bunte Mischung aus bereits gelaufenen Aktio-

nen an Schulen in OWL und Ideen, die wa hrend des Regionaltreffens von euch einge-

bracht wurden. Und um euch die Qual der Wahl zu bereiten, haben wir noch ein paar 

fu r euch erga nzt:) 

Mit der Schule an andere Aktio-

nen oder Projekte „andocken“  

(z. B gemeinsam auf Demos gehen, 

beim lokalen Bündnis gegen Rechts 

mitmachen usw.). 

Alternativen Stadtrundgang oder Ral-

lye organisieren  

(mögliche Themen: Historische Orte des 

Nationalsozialismus und Stolpersteine/ 

Straßennamen suchen, die immer noch 

nach Anhängern der Kolonialzeit oder des 

Nationalsozialismus benannt sind/ Ge-

schichte der Migration in der Stadt/ Eine-

Welt Stadtrundgang). 

LehrerInnenfortbildung 

Rassismus und Diskriminierungen 

sind kein reines Jugendproblem und 

machen auch vor euren Lehrer_innen 

nicht halt (für mögliche Seminare 

könnt ihr euch bei der Mobilen Bera-

tung oder dem Kommunalen Integra-

tionszentrum Bielefeld melden). 

Projekt: Woher kommt mein 

Turnschuh, wie wurde er pro-

duziert und von wem? (oder T-

Shirt, Jeans und Co). 

Kleines 1x1 der Projektideen 
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Antifaschistische Putzaktion 

Nazi-Aufkleber in der Schule und in 

der Stadt entfernen (ihr könnt sie 

auch sammeln und den Verantwort-

lichen der Stadt übergeben). 

Fotoprojekt: Ich bin  

Anders - du auch  

(Königin-Mathilde-

Gymnasium in Herford - der 

Pate der Schule ist Fotograf, 

klappt aber bestimmt auch 

ohne Profi...). 

Leser_innenbrief an die Zeitung 

In eurer Stadt gibt es Probleme mit Na-

zis? Oder es soll jemand abgeschoben 

werden? Eine Disko ist bekannt dafür, 

dass sie Schwarze oder Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte nicht rein-

lässt? Mischt euch ein, wenn ihr was mit-

bekommt und schreibt zusammen einen 

Leser_innenbrief an die regionale Zei-

tung! 

Ausstellungen an die Schule 

holen  

Es gibt zahlreiche Wanderausstel-

lungen, die auch ihr an eure Schule 

holen könnt, einfach mal im Netz 

recherchieren. 

Zeitzeugengespräche an der Schule 

organisieren  

Zeitzeugen sind Menschen, die euch et-

was über ihre Geschichte erzählen kön-

nen, z.B. über ihre Verfolgung im Natio-

nalsozialismus, aber auch über ihre Ein-

wanderung nach Deutschland, z.B. als 

sogenannte Gastarbeiter_innen.  

Frühstück der Kulturen  

(und es ist auch OK, wenn alle 

zusammen am liebsten internati-

onale Cornflakes essen). 

Diskriminierungen sichtbar ma-

chen  

(z.B. Hürden für Rollifahrer_innen in 

der Stadt).  

Kleines 1x1 der Projektideen 
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Aktionswoche: SOR-SMC  

wird eine Woche in den normalen Unter-

richt integriert (siehe Liste im Kapitel „Das 

Projekt im Unterricht“), es gibt z.B. Projekt-

tage, Aktionen auf dem Schulhof usw. . 

Interreligiöse Gemeindebesuche 

Schon mal eine Moschee, Synagoge o-

der hinduistischen Tempel von Innen 

gesehen? Bei einem Besuch der ver-

schiedenen religiösen Gemeinden, 

könnt ihr all eure Fragen loswerden. 

Sonderausgabe der Schü-

ler_innenzeitung 

Ihr stellt gemeinsam mit der Redaktion eine 

Zeitung unter dem Motto SoR-SmC zusam-

men. 

Plakate entwerfen 
Erstellt Plakate gegen 
Rassismus, die ihr in der 
ganzen Schule verteilt 
(oder in anderen Gebäu-
den der Stadt aufhängen 
könnt). 

Jährliche Gedenktage oder ande-

re feste Termine begehen  

(27. Januar: Gedenktag für die Opfer 

des Nationalsozialismus, 21. März: 

Internationaler Tag gegen Rassismus, 

8. Mai: Tag der Befreiung vom Natio-

nalsozialismus, 17. Mai: Internationa-

ler Tag gegen Homophobie, 9. Novem-

ber: Gedenktag an die Reichspogrom-

nacht/ Internationaler Tag gegen Fa-

schismus und Antisemitismus.)  

Woher kommt 

mein Essen?  

Geschichte unseres 

(angeblich so deut-

schen Essens), bei-

spielsweise Kartof-

feln oder Tomaten.  

Feste Seite in der Schü-

ler_innenzeitung 

Als Alternative (oder zusätzlich) 

könnt ihr natürlich in jeder Ausgabe 

Infos, Termine, Artikel usw. zum The-

ma unterbringen  

Antirassistische Fußballmann-

schaft  

Wie wäre es mit einem gemeinsamen 

Fußballteam mit Flüchtlingen? Oder 

gleich einem ganzen Turnier? 

Kleines 1x1 der Projektideen 
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Unterschriften sammeln 

Ihr wollt auf Missstände aufmerksam 

machen? Sammelt Unterschriften und 

überreicht diese den Verantwortlichen. 

Jüdischen Friedhof pflegen 

In vielen Orten gibt es noch alte jüdische Friedhö-

fe aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus und 

dem Holocaust. Wie wäre es mit einer Pflegepa-

tenschaft von eurer Klasse oder eurer Schule? Ihr 

könnt auch die Namen der verstorbenen Perso-

nen recherchieren und dabei viel über die jüdi-

sche Geschichte in eurem Ort erfahren. 

Rock gegen 

Rechts 

Veranstaltet ein 

Konzert an eurer 

Schule oder in 

eurer Stadt. 

Schaukasten einrichten 

Mit laufenden Infos u ber das Pro-

jekt, so bleibt ihr immer pra sent 

bei den anderen.  

Korrekte Schimpfwörter suchen 

Jede/r von uns hat mal das Bedürfnis zu 

fluchen, zu schimpfen und auch auf an-

dere sauer zu sein - aber muss es gleich 

diskriminierend sein, oft gegenüber 

Gruppen, die gar nicht beteiligt sind? 

Vollpfosten ist in - schwule Sau voll out! 

Buttons erstellen 

Leiht euch eine But-

tonmaschine und 

druckt eure eigenen 

Buttons gegen Rassis-

mus  

Flucht und Asyl in eurer 

Stadt 

Gibt es eine Flüchtlingsinitia-

tive in eurer Stadt oder im 

Umland? Bei einem Treffen 

können sie viel über ihre Le-

bensbedingungen erzählen - 

und vielleicht könnt ihr sie 

auch im Rahmen von SoR-SmC 

unterstützen? 

Denkmäler initiieren 

(fu r Opfer des Nationalso-

zialismus oder rechtsext-

remer und rassistischer 

Gewalt nach 1945). 

Spendenlauf organisieren 

Organisiert Sponsoren 

(Unternehmen, Eltern, Nachbarn 

usw.), die euch fu r jeden gelaufe-

nen Kilometer entlohnen. Das er-

laufene Geld ko nnt ihr an Projekte 

gegen Rassismus spenden. 

Graffiti/Wandbild gegen 

Rassismus 

Graue Wa nde verscho nern und 

dabei noch ein Zeichen setzen 

(aber unbedingt vorher mit der 

Schulleitung absprechen!). 

Kleines 1x1 der Projektideen 
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Gedenkstätten und historische Orte besuchen 

Auch in OWL gibt es zahlreiche historische Orte des Nationalsozialis-

mus, die heute zu Gedenksta tten, Museen und Geschichtsorten mit 

Ausstellungen, Fu hrungen und oft auch Seminarangeboten ausge-

baut wurden.  

Persönliche Briefe an die Hinterbliebenen 

der Opfer der Neonazimorde schreiben 

und an Frau Dr. Barbara John, Ombudsfrau der Bun-

desregierung fu r die Opfer der rechtsextremen Morde, 

Berlin, schicken (Idee entstanden auf dem Bundestref-

fen im Mai 2012). 

Eigene Projektidee 

Eigene Projektidee 

Eigene Projektidee 

Kleines 1x1 der Projektideen 
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Projekt "Toolbox X" 

Das Projekt Toolbox X bietet seit 2011 in der Region Ostwestfalen drei verschiedene The-

mentage an. Es wird in Kooperation von Arbeit und Leben Bielefeld e.V. und dem Bielefel-

der Verein fu r demokratisches Handeln e. V. durchgefu hrt. Ein Tag dauert 5 Zeitstunden. 

Extrem rechte Jugendkultur - Codes, Zeichen und Symbole 

Musik der extrem rechten Szene 

Antirassismustrainings 

Ansprechpartner ist Holger Wiewel vom Bielefelder Verein fu r demokratisches Handeln 

e.V.: h.wiewel@bvfdh.de 

mehr Infos unter http://www.bvfdh.de/update/?p=61  

 

Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) 

Das Netzwerk fu r Demokratie und Courage wurde 1998 in Sachsen gegru ndet- seit 2008 

gibt es auch ein ehrenamtliches Team in Nordrhein-Westfalen. Ein Tag dauert 5 Zeitstun-

den. 

Projekt A– Schublade offen! Am Anfang war das Vorurteil. 

Ein Projekttag zu den Themen Diskriminierung, Rassismus, Migration und couragiertes 

Handeln. 

Projekttag B – Alles vera ndert sich - Du machst den Unterschied! 

Ein Projekttag zu Chancen, Interessen und Einflussmo glichkeiten in unserer Gesellschaft. 

Projekttag C – Egal geht nicht! Ein Projekttag zum couragierten Handeln gegen men-

schenverachtende Einstellungen und Neonazis 

Ansprechpartnerin ist Anne Bru lls vom Landesjugendring NRW e.V. nrw@netzwerk-

courage.de 

Mehr Infos unter: http://www.netzwerk-courage.de  

Fu r eure Projekttage und Aktionswochen ko nnt ihr Pro-

jekte einladen, die mit euch einen Workshop durchfu hren.  

Extreme Rechte/Rassismus: 

Seminar– und Workshopangebote 

http://www.bvfdh.de/update/?p=61
http://www.netzwerk-courage.de/
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SchLAu-NRW 

Wenn ihr an eurer Schule etwas gegen Homophobie unternehmen mo chtet, oder ihr den 

meist heterosexuell orientierten Aufkla rungsunterricht erga nzen wollt, ko nnt ihr das 

SchLAu- Projekt auch an eure Schule einladen. Ein Projekt dauert mindestens 4 Schulstun-

den und ist fu r die Schule kostenlos. Mehr Infos und wie ihr SchLAu an eure Schule be-

kommt, findet ihr auf der Projekthomepage: 

http://schlau.schwur.net/ 

oder per Mail 

info@SchLAu.schwur.net 

 

Homophobie: 

Foto:Workshop_Homophobie, 21./22.. Juni  2013 

Seminar– und Workshopangebote 

http://schlau.schwur.net/
mailto:info@SchLAu.schwur.net


 

 

 
Themenspezifisches Material und Internetlinks findet ihr bei den einzelnen Workshopkapiteln. 

 

DGB-Bildungswerk Thu ringen (Hg.): Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit. Erfurt 2003.  

http://baustein.dgb-bwt.de 

 

DGB-Jugend Nord & Netzwerk fu r Demokratie und Courage (Hg.): Demokratie Macht Schule. Konzept-

ordner für den Unterricht und die politische Bildungsarbeit. Hamburg 2011. 

http://www.dgb-jugend-nord.de/jugendbildung/demokratie-macht-schule  

 

Bundeszentrale fu r politische Bildung: Entscheidung im Unterricht. Filme, Handreichungen und Me-

thoden zu verschiedenen Themen, u. a. Respekt, Coming-Out/ Homophobie, Gewalt und Mobbing, Priva-

tes im Netz. 

http://www.bpb.de/shop/lernen/entscheidung-im-unterricht/ 

 

Bei der Bundeszentrale für politische Bildung ko nnt ihr auch zu vielen 1000 anderen politischen The-

men Bu cher, Infohefte und Unterrichtsmaterial bestellen:  

www.bpb.de 

 

Filme findet ihr im Filmverzeichnis von IDA (Informations- und Dokumentationszentrum Antirassis-

mus), in der  

http://www.idaev.de/service/filmverzeichnis/ 

 

Themenhefte von Schule ohne Rassimus-Schule mit Courage.  

Zu folgenden Themen sind bereits welche erschienen: 

Sexuelle Orientierung, Rechte Musik und Symbolik, Religion, Rechtsextremismus in der Einwanderungsge-

sellschaft, Jugendkulturen zwischen Islam und Islamismus. Lifestyle, Medien und Musik. Ihr ko nnt sie im 

Internet bestellen:  

http://www.schule-ohne-rassismus.org/shop.html  
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Allgemeines Literatur– und Methoden-
material 

http://baustein.dgb-bwt.de/
http://www.dgb-jugend-nord.de/jugendbildung/demokratie-macht-schule
http://www.bpb.de/shop/lernen/entscheidung-im-unterricht/
http://www.bpb.de/
http://www.idaev.de/service/filmverzeichnis/
http://www.schule-ohne-rassismus.org/shop.html
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Ihr wollt das Projekt auch an eure Schule holen? Hier ein 
paar Tipps: 

1. Als Erstes solltet ihr euch u ber das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-

ge“ informieren. 

2. Findet unter euren MitSchu ler_innen und Mitschu lern Partner und Freunde, um ein 

Team zu bilden. Dann ko nnt ihr eine Initiativgruppe gru nden, die das Projekt an eurer 

Schule bekannt macht. Wir empfehlen, eine Gruppe von mindestens vier bis fu nf Schu -

ler_innen zu bilden. 

3. Nun ist es wichtig, in anderen Klassen fu r die Idee zu werben. Dazu bieten sich viele 

Mo glichkeiten an: mit Freund_innen reden, einen Hinweis am Infobrett anbringen, Info 

in der Schu ler_innenzeitung, Tagesordnungspunkt in der Schu ler_innenvertretung, Info

-Stand auf dem Schulfest. Jetzt solltet ihr auch eure Lehrer_innen um Unterstu tzung 

bitten. 

4. Wenn alle das Projekt kennen, ko nnt ihr mit dem Sammeln der Unterschriften an eurer 

Schule beginnen. Mindestens 70 Prozent aller Personen (Schu ler_innen/Lehrer_innen/

Mitarbeiter_innen) mu ssen dem Selbstversta ndnis von „Schule ohne Rassismus – Schu-

le mit Courage“ zustimmen. 

5. Anschließend schickt ihr die erforderlichen Unterschriften an die Bundeskoordination. 

Wir senden euch dann eine Anerkennungsbesta tigung. 

6. Jetzt wird es Zeit, euch eine Patin oder einen Paten zu suchen. Er/Sie sollte eine Person 

des o ffentlichen Lebens, zum Beispiel aus dem Bereich der Medien, Kunst, Politik oder 

Sport sein. Die Vorbereitungen fu r den festlichen Akt der Titelu bergabe sollten auch 

beginnen. 

7. In dem von euch in Absprache mit eurer Schulleitung gestalteten festlichen Akt wird 

eurer Schule in Anwesenheit der Patin/des Paten von der Bundeskoordination der Ti-

tel verliehen. Nun seid ihr ein Teil eines europaweiten Demokratie-Netzwerks. 

8. Jetzt gehen die Aktivita ten erst richtig los! Ihr ko nnt selbst Ideen und Projekte zum 

Thema Diskriminierung und insbesondere Rassismus entwickeln und entscheiden, 

wann und wie ihr sie umsetzt. 

9. Fachliche Unterstu tzung bekommt ihr dabei durch unsere Kooperationspartner und 

die Regional- und auch Landeskoordination. 

10. Wir bitten euch, uns einmal im Jahr einen kurzen Bericht u ber die entsprechenden Ak-

tivita ten an eurer Schule zu schicken. 

10 Schritte zu einer „Schule ohne Ras-
sismus-Schule mit Courage“ 



 

 

Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage 

 

SoR-SmC Regionalkoordination in Ost-

westfalen-Lippe 

Nilgu n Isfendiyar 

Kommunales Integrationszentrum   

Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums 

Neues Rathaus, Niederwall 23, 33602 Bielefeld  

Telefon: 0521 51 – 3788 

Fax: 0521 51 – 61 83 

Mail: nilguen.isfendiyar@bielefeld.de 

Komm.integrationszentrum@bielefeld.de 

Internet: http://www.ki-bielefeld.de 

 

SoR-SmC Landeskoordination NRW 

Julia Kilian 

Landesweite Koordinierungsstelle 

Kommunale Integrationszentren (LaKI) 

Ruhrallee 1 -3 

44139 Dortmund 

Telefon: 02931 825209 

Telefax: 02931 8248249 

Mail: julia.kilian@bra.nrw.de  

http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/

schule-ohne-rassismus-0 

 

 

 

SoR-SmC Bundeskoordination 

Ahornstraße 5, 10787 Berlin  

Telefon: 030/2145860 

Fax: 030/21458620  

Mail: schule@aktioncourage.org 

Internet: www.aktioncourage.org 

 www.schule-ohne-rassismus.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Karsten Wilke 

Arbeit und Leben DGB/VHS im Kreis Herford  

Kreishausstraße 6a 

32051 Herford 

Telefon: 05221-27572-54/55. 

Mail: wilke@mobile-beratung-owl.de  

info@mobile-beratung-owl.de 

www.mobile-beratung-nrw.de  

 

 

 

Renate Bonow 

Landesweite Koordinierungsstelle 

Kommunale Integrationszentren (LaKI) 

Ruhrallee 1 -3 

44139 Dortmund 

Telefon: 02931 825214 

Telefax: 02931 8248248 

Mail: renate.bonow@bra.nrw.de  

http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/

schule-ohne-rassismus-0 
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Ansprechpartner_innen 

mailto:raa@bielefeld.de
http://www.raa-bielefeld.de/
mailto:renate.bonow%40bra.nrw.de
http://www.aktioncourage.org/
mailto:wilke@mobile-beratung-owl.de
mailto:info@mobile-beratung-owl.de
mailto:renate.bonow%40bra.nrw.de
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Ansprechpartner_innen fu r OWL  

Kreis Gütersloh 
Herr Cem Özel 
Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh  
Herzebrocker Str.140  
33324 Gütersloh  
Telefon: 05241-851544  
Mail: cem.oezel@gt-net.de 
 
Kreis Höxter  
Kommunales Integrationszentrum Kreis Höxter  
Moltkestraße 12  
37671 Höxter  
Willi Frewer  
Telefon 05271 / 965-3609  
Mail: w.frewer@kreis-hoexter.de 
 
Kreis Lippe  
Kommunales Integrationszentrum Kreis Lippe  
Felix-Fechenbach-Straße 6  
32756 Detmold  
Iris Pleitner  
Telefon: 05231 - 621028  
Mail: i.pleitner@kreis-lippe.de 
 
Kreis Minden-Lübbecke  
Kommunales Integrationszentrum Minden-Lübbecke  
Portastraße 13  
32423 Minden  
Susanne Bormann 
Telefon: 0571 /807‐23221  
Mail: s.bormann@minden-luebbecke.de 

 

Kreis Paderborn  
Gedenkstätte Wewelsburg  
Burgwall 19  
33142 Büren-Wewelsburg  
Katharina Dehlinger  
Telefon: 02955-762217  
Mail: dehlingerk@kreis-paderborn.de 

Ansprechpartner_innen 

mailto:s.bormann@minden-luebbecke.de
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Weitere lokale Partner: 

DGB-Jugend Region Ostwestfalen-Lippe  

Janina Hirsch – Jugendbildungsreferentin 

Marktstr. 8 

33602 Bielefeld 

Internet: http://www.bielefeld-dgb.de/jugend/index.html 

Telefon:0521-96408-22 

Mail:janina.hirsch@dgb.de 

 

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Detmold 
 

Arbeit und Leben DGB/VHS im Kreis Herford  

Kreishausstraße 6a 

32051 Herford 

Telefon: 05221-27572-54/55. 

Mail: wilke@mobile-beratung-owl.de  

info@mobile-beratung-owl.de 

Ansprechpartner_innen 

 

Weitere Ansprechpartner_innen: 

 

 

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. ,  

DGB/VHS 

Ravensberger Park 4 

33607 Bielefeld 

Telefon: 0521-557772-0 

fax 0521-68162 

Mail: info@aulbi.de 

Internet: http://www.aulbi.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back up – Beratungsstelle für Opfer 

rechter Gewalt 

Telefon: 01 72 / 1 04 54 32  

Mail: contact@backup-nrw.org 

Internet: www.backup-nrw.org 

 

Beschwerdestelle für Opfer von  

Diskriminierung 

Kommunales Integrationszentrum  

Neues Rathaus, Niederwall 23, 

Herr Sag  

1. Etage / Flur A / Zimmer 108 

33602 Bielefeld 

Telefon: 0521 51 68 05 

Mail: emirali.sag@bielefeld.de 

Internet: www.ki-bielefeld.de und 

www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/

int/bod/ 

http://www.bielefeld-dgb.de/jugend/index.html
mailto:janina.hirsch@dgb.de
mailto:wilke@mobile-beratung-owl.de
mailto:info@mobile-beratung-owl.de
http://www.aulbi.de/
http://www.backup-nrw.org/
http://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/int/bod/
http://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/int/bod/
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Organigramm SOR-SMC 
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Schulen ohne Rassismus in  
Ostwestfalen-Lippe 

Stadt Bielefeld 

Rudolf-Steiner-Schule 

buero@waldorfschule-bielefeld.de 

http://www.waldorfschule-bielefeld.de/ 

 

Berufskolleg Tor 6 

post@berufskolleg-tor6.de 

www.berufskolleg-tor6.de 

 

Ceciliengymnasium 

168520@schule.nrw.de 

www.ceciliengymnasium.de 

 

Hans- Christian-Andersen-Schule 

sekretariat@andersen-schule.de 

www.andersen-schule.de 

 

Helmholtz-Gymnasium 

168543@schule.nrw.de 

www.helmholtz-bi.de 

 

Laborschule Bielefeld 

info@laborschule.de 

www.laborschule.de 

 

Martin-Niemöller-Gesamtschule 

mnge-bi@bitel.net 

www.mnge.de 

 

Oberstufenkolleg an der Uni. Bielefeld 

oberstufen-kolleg@uni-bielefeld.de 

www.uni-bielefeld.de/OSK/ 

 

Realschule Heepen 

162048@schule.nrw.de  

www.realschuleheepen.de 

 

Berufskolleg Senne 

schulbuero@bk-senne.de 

www.bk-senne.de 

 

Theodor-Heuss-Realschule 

verwaltung@ths-bielefeld.de 

www.ths-bielefeld.de 

 

Gesamtschule Rosenhöhe 

sl@gesamtschule-rosenhoehe.de 

www.gesamtschule-rosenhoehe.de 

 

Brackweder Realschule 

brackwederrealschule@gmx.de 

www.BrackwederRealschule.de.vu 

 

Westfalenkolleg Bielefeld 

sekretariat@westfalenkolleg-bi.de 

www.westfalenkolleg-bi.nrw.de 

 

Rudolf-Rempel-Berufskolleg  

buero.rrbk@bielefeld.de 

http://www.rrbk.de/ 

 

Kreis Gu tersloh 

Gu tersloh 

Grundschule Nordhorn 

SchuleNordhorn@web.de 

www.europaschule-nordhorn.de 

 

Rietberg 

Gymnasium Nepomucenum 

verwaltung@gymnasium-rietberg.de 

www.nepomucenum-rietberg.de 

 

Versmold 

Hauptschule Versmold 

mail@hsversmold.de  

www.hsversmold.de 

 

 

mailto:buero@waldorfschule-bielefeld.de
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Werther  

Evangelisches Gymnasium  

info@egwerther.de 

http://www.egwerther.de/ 

 

Rietberg 

Städtische Realschule Rietberg 

sekretariat@realschule-rietberg.de 

http://www.realschule-rietberg.de 

 

Borgholzhausen 

Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule 

sekretariat@pab-gesamtschule.de 

http://www.pab-gesamtschule.de 

 

Rheda-Wiedenbru ck 

Osterrath-Realschule 

verwaltung@osterrath-realschule.de 

http://www.osterrath-realschule.de/ 

 

Kreis Herford 

 

Herford 

Anna-Siemsen-Berufskolleg 

anna-siemsen-bk@gmx.de 

www.asbk.de 

 

Gesamtschule Friedenstal 

info@gesamtschule-friedenstal.de 

www.gesamtschule-friedenstal.de 

 

Königin-Mathilde-Gymnasium Herford 

Koenigin-Mathilde-Gymnasium@herford.de 

www.koenigin-mathilde-gymnasium.de 

 

Wilhelm-Normann-Berufskolleg 

info@wnb-herford.de 

http://www.wnb-herford.de/ 

 

Ernst-Barlach-Schule 

ebsbuero@ernst-barlach-schule.de 

http://www.ernst-barlach-schule.de 

 

Friedrich-List-Berufskolleg 

office@flb-herford.de 

http://www.flb-herford.de/ 

 

Geschwister Scholl-Realschule 

gss@herford.de 

http://www.gss-hf.de/ 

 

Spenge 

Realschule Spenge 

info@realschule-spenge.de 

http://www.realschule-spenge.de 

 

Bu nde 

Gymnasium am Markt 

gam.sekretariat@buende.de 

www.gambde.de 

 

Lo hne 

Berthold-Brecht-Gesamtschule Löhne 

info@bbg-loehne.de 

http://www.bbg-loehne.de/ 

 

Städtische Realschule Löhne 

info@sr-loehne.de 

http://www.sr-loehne.de/ 

 

Schulen ohne Rassismus in  
Ostwestfalen-Lippe 
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Schulen ohne Rassismus in  
Ostwestfalen-Lippe 

Kreis Ho xter 

Brakel 

Berufskolleg Brede 

Berufskolleg.Brede@t-online.de  

www.berufskolleg-brede.de 

 

Bad-Driburg / Neuenheerse 

Gymnasium St. Kaspar 

gymnasium@st-kaspar.de 

www.st-kaspar.de 

 

Ho xter 

König-Wilhelm-Gymnasium 

kwg@hoexter.de 

http://www.kwg.hoexter.de 

 

Kreis Lippe 

Bad Salzuflen 

Eduard-Hoffmann-Realschule 

162334@schule.nrw.de 

http://realschule.lohfeld.de/ 

 

Leopoldsho he 

Felix-Fechenbach-Gesamtschule 

gesamtschule@leopoldshoehe.de 

www.ffgleo.de 

 

Detmold 

Freie Waldorfschule Lippe-Detmold 

info@waldorfschule.de 

www.waldorfschule-detmold.de 

 

Geschwister-Scholl-Gesamtschule Det-

mold 

kontakt@gss-dt.de  

www.geschwister-scholl-gesamtschule.de 

 

Gymnasium Leopoldinum Detmold 

leopoldinum@schule-detmold.de 

www.leopoldinum.de 

 

Freie Waldorfschule Lippe-Detmold 

info@waldorfschule-detmold.de 

http://www.waldorfschule-detmold.de/ 

 

Lage 

Realschule Lage  

realschule@lage.de 

mww.realschule-lage.de 

 

Lemgo 

Karla-Raveh-Gesamtschule Lemgo 

info@karla-raveh-gesamtschule.de 

www.karla-raveh-gesamtschule.de 

 

Lüttfeld Berufskolleg 

info@lbk.lippe.de 

www.lbk.lippe.de 

 

Südschule Lemgo 

suedschule@schulen-lemgo.de 

www.suedschule-lemgo.de 

 

Engelbert-Kaempfer-Gymnasium 

ekg@schulen-lemgo.de 

http://www.ekg-lemgo.de/ 

 

Blomberg 

Hermann-Vöchting-Gymnasium  

gymnasium.buero1@blomberg-lippe.de 

http://gymnasium-blomberg.de/ 

 

 

 

http://www.ffgleo.de/
http://www.waldorfschule-detmold.de/
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Kreis Minden-Lu bbecke 

Minden 

Kurt-Tucholsky-Gesamtschule 

info@ktg-minden.de 

www.ktg-minden.de 

 

Herder Gymnasium 

hg@herder-gymnasium-minden.de 

http://www.herder-gymnasium-

minden.de/wbs/ 

 

Bad Oeynhausen 

Realschule im Schulzentrum Süd 

realschule.sued@badoeynhausen.de 

http://www.realschule-sued.info/ 

 

Realschule im Schulzentrum Nord  

realschule.nord@badoeynhausen.de 

www.realschule-nord.de 

 

Grundschulverbund Wichern-Lohe 

s.ploeger@badoeynhausen.de 

http://www.gsv-wichern-lohe.de 

 

Porta Westfalica 

Förderschule der Stadt Porta Westfalica 

sekretariat@portaschule.de 

http://www.portaschule-pw.de 

 

Kreis Paderborn 

Paderborn 

Berufskolleg Schloß Neuhaus 

sekretariat@bksn.de 

www.bksn.de 

 

 

Goerdeler Gymnasium 

goerdeler@paderborn.de 

www.goerdeler-gymnasium.de 

 

Weiterbildungskolleg Abendrealschule 

Paderborn 

Abendrealschule@Paderborn.de 

http://abendrealschule.lspb.de/ 

 

Pelizaeus-Gymnasium 

pelizaeus@paderborn.de 

www.pelizaeus.de/home.html 

 

Helene-Weber-Berufskolleg 

info@hwbk.de 

http://www.hwbk.de 

 

Delbru ck 

Gymnasium Delbrück  

Gymnasium.delbrueck@stadt-delbrueck.de 

www.gymnasium-delbrueck.de 

 

Salzkotten-Niederturndorf 

Hauptschule Niederntudorf/Wewelsburg 

146006@schule.nrw.de 

http://www.hs-niederntudorf.de 

 

Bu ren 

Liebfrauengymnasium Büren 

sekretariat@lfg-bueren.de 

www.lfg-bueren.de 

Schulen ohne Rassismus in  
Ostwestfalen-Lippe 

http://www.goerdeler-gymnasium.de/
http://www.gymnasium-delbrueck.de/


 

 

1. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe meiner Schule 

wird, nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu entwi-

ckeln, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden. 

2. 2Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen 

ausgeübt werden, wende ich mich dagegen und setze mich dafür ein, dass wir in 

einer offenen Auseinandersetzung mit diesem Problem gemeinsam Wege finden, 

einander künftig zu achten. 

3. 3Ich setze mich dafür ein, dass an meiner Schule ein Mal pro Jahr ein Projekt zum 

Thema Diskriminierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form 

von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Stempel der Schule/Anschrift der Schule 

 Vorname Nachname Geburtsdatum Unterschrift 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     60 
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Wir bedanken uns bei den folgenden Organisationen und Vereinen fu r die freundliche 
Bereitstellung ihrer Texte und Methoden: Antidiskriminierungsbu ro Ko ln, Apabiz, ASP 
und Antifaschistisches Infoblatt,  DGB Bildungswerk Thu ringen, DGB Jugend Nord, Netz-
werk fu r Demokratie und Courage sowie Kombi Berlin e.V. 


