
 
 

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
an der IGS Stade im Schuljahr 2016/17 

 

Rückblick auf die durchgeführten Aktionen im Schuljahr 2016/17 

Das Schuljahr 2016/17 war das erste Schuljahr nach der Auszeichnung als „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ im Juni 2016. Da die Schülergruppe, die dieses Projekt vorangetrieben hatte, aus 

Zehntklässlern bestand, die teilweise die Schule verließen, mussten sich erst wieder Schülerinnen 

und Schüler finden, die Interesse an der Thematik und der Mitarbeit hatten. Die Arbeitsgruppe 

bestand in diesem Schuljahr aus wechselnden Schülerinnen und Schülern von der 7. bis 10. Klasse, 

der Internationalen Klasse (IK) sowie drei Lehrkräften. Schwerpunkt der Aktionen war das 

Kennenlernen und die Zusammenarbeit zwischen den deutschen Schülerinnen und Schülern und 

jenen anderer Herkunftsländer. 

Eine der ersten Aktionen der Arbeitsgruppe war die Organisation eines Patenschaftstreffens 

zwischen Schülerinnen und Schülern der IK und der Regelklassen. Ein erstes Treffen in der Aula 

während der Klassenratszeit sowie ein Folgetreffen während der Mittagspause sollten das 

gegenseitige Kennenlernen zwischen den Schülerinnen und Schülern ermöglichen und die 

Möglichkeit bieten, Patenschaften nach dem geförderten Programm der Stiftung Bildung zu 

schließen. Aus den Treffen entstanden fünf Patenschaften. 

Die Paten, die Arbeitsgruppe sowie die Schülerinnen und Schüler der IK waren dann im Dezember zu 

einem Besuch des Stader Weihnachtsmarktes eingeladen, bei dem einige Schülerinnen und Schüler 

diese deutsche Tradition begleitet von allerlei Selfies und Süßkram zum ersten Mal kennenlernten.  

Ebenso dem Kennenlernen diente eine Sportstunde, zu der die AG Schule ohne Rassismus Anfang des 

zweiten Halbjahrs einlud. Der Einladung, während der Klassenratszeit mit den IK-Schülerinnen und 

Schülern Fußball zu kicken, folgten einige gerne. Besonders der zehnte Jahrgang war gut vertreten. 

Anlässlich der Wochen gegen Rassismus hingen in der gesamten Schule und vielen Klassenzimmern 

im März 2017 Poster aus. Die AG organisierte zum Abschluss der Wochen einen Verkauf von „Essen 

aus aller Welt“. Dazu wurde in allen Klassen gefragt, wer Speisen spenden und Rezepte teilen würde. 

Die Bereitschaft war riesig. Zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Internationalen Klasse 

wurden die Speisen im Forum dann gegen einen geringen Betrag verkauft: Von Börek über 

libanesische Blätterteigtaschen und Apfel-Piroschki bis zum Altländer Apfelkuchen gingen Speisen 

aus ca. 15 Ländern über den Tresen. 

Weniger erfolgreich war leider ein kleiner Grill- und Spielenachmittag zum Ende des Schuljahres, der 

aufgrund mangelnder Schülerbeteiligung nicht wie geplant stattfinden konnte.  

Die zwei entstandenen Kunstwerke während der Workshoptage in der letzten vollen 

Schuljahreswoche bildeten jedoch einen schönen Abschluss des ersten Jahres als „Schule ohne 

Rassimus – Schule mit Courage“. In dem Projekt „Leinwand gegen Rassismus“, das aus einer Idee 

einer Zehntklässlerin in der AG entstand, arbeiteten fünfzehn Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 

bis 11 gemeinsam an großen Bildern, die nach Abschluss der derzeitigen Bauarbeiten in der Schule 

aufgehängt werden. Wartezeiten während Trocknungsphasen wurden mit kleinen Umfragen zu 
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Erwartungen an die AG und Erfahrungen mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung gefüllt. Am 

Ende der Workshoptage waren und konnten alle Stolz auf ihre Produkte sein. Sie werden das Thema 

Vielfalt und Willkommenskultur in unserer Schule noch deutlicher in den Blickpunkt rücken.  

Neben den Aktionen der Arbeitsgruppe wurde in diesem Schuljahr ein erstes Mal Kontakt mit der 

Schülervertretung aufgenommen, um zum einen mehr Schülerinnen und Schüler für die 

Arbeitsgruppe zu gewinnen und zum anderen „Schule ohne Rassismus“ noch mehr zu einem 

Schülerprojekt werden zu lassen. Außerdem wurde in der Fachstation für die Lehrkräfte ein eigener 

Bereich für Materialien und Bücher rund um das Thema Respekt und Rassismus eingerichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Arbeit an Kunst gegen Rassismus 

 
Ziele für 2017/18 

Als Ziel für das kommende Schuljahr 2017/18 nehmen wir besonders die Bildung einer festen 

Schülerarbeitsgruppe in den Blick. Hierzu soll die Schülervertretung (SV) stärker eingebunden 

werden, so dass die Arbeitsgruppe sich noch stärker als schülergesteuert und „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“ als Schülerprojekt begreift. Wir werden versuchen, aus möglichst 

vielen Jahrgängen Schülerinnen und Schüler für die AG zu gewinnen, sodass sich über die Schuljahre 

die Arbeitsgruppe nicht immer wieder neu bilden muss. Weitere Ziele sind die Zusammenarbeit mit 

unserem Paten Dieter Schnepel, dem Werksleiter der DOW Stade, die Einbindung und Verstetigung 

des SoR-SmC-Gedanken in verschiedene Bereiche des Schullebens (u.a. Schulcurriculum, feste 

Termine, ggf. Projektwoche) sowie natürlich die Fortführung des wöchentlichen Mittagsangebots 

und Wiederholung erfolgreicher Aktionen aus dem vergangenen Schuljahr.  
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