
 
 

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
an der IGS Stade im Schuljahr 2018/19 

 

Rückblick auf die durchgeführten Aktionen im Schuljahr 2018/19 

Das Schuljahr 2018/19 war das dritte Schuljahr nach der Auszeichnung als „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ im Juni 2016. Die Arbeitsgruppe bestand in diesem Schuljahr aus Schülerinnen 

und Schülern aus den Klassen 10 und 13 sowie drei Lehrkräften. Schwerpunkt der Aktionen war das 

Anwerben von interessierten Schülerinnen und Schüler sowie das Aufnehmen neuer Impulse für die 

Arbeit in der AG. 

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

März 2019 Poster aus und es wurden Flyer verteilt. Darüber hinaus wurde der Dokumentarfilm 

‚Gold‘ präsentiert: Hier wurde gezeigt, wie Sportler mit Handicap über sich hinauswachsen, um im Le-

ben und im Sport erfolgreich zu sein. Im Computerraum stand den interessierten Schülerinnen und 

Schülern die  Simulation ‚Last exit – Flucht‘ (UNHCR - Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nati-

onen) zur Verfügung, in der verschiedene Situationen dargestellt werden,  mit der Flüchtlinge konfron-

tiert werden. Mit jüngeren Schülerinnen wurden Buttons gegen Rassismus gebastelt. Die AG organi-

sierte zum Abschluss der Wochen einen Verkauf von „Essen aus aller Welt“. Dazu wurde in allen Klas-

sen gefragt, wer Speisen spenden und Rezepte teilen würde. Die Bereitschaft war groß. Zusammen mit 

Schülerinnen und Schülern der Internationalen Klasse wurden die Speisen im Forum dann gegen einen 

geringen Betrag verkauft: Von Börek bis Hotdogs gingen Speisen aus vielen Ländern über den Tresen. 

Daneben gab es ein Angebot von verschiedenen Lehr-Lern-Materialien, die in dieser Woche in vielen 

Klassen genutzt wurden, um Themen wie Rassismus oder Diskriminierung zu thematisieren.  

Für weitere Impulse sorgte die Teilnahme von einer Lehrkraft und einer Schülerin am Landestreffen in Hannover 
am 6. Dezember 2018. Im Mittelpunkt stand das Engagement für Demokratie und Menschenrechte und 
den Einsatz gegen alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Hierzu gab es verschiedene 
praxisorientierte Workshop-Angebote und vor allem auch die Möglichkeit zum Austausch. Besonders 
interessant und handlungsorientiert erwies sich die Simulation in einem Escape-Room, der dazu dienen 
soll, Klischees und Stereotype und ihre Entstehung zu überdenken und zu reflektieren. 

 
Ziele für 2019/20 

Das große Ziel für das nächste Schuljahr ist es, mehr Schülerinnen und Schüler für die Mitarbeit in der 

Schüler-AG ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ zu gewinnen. Die Lehrkräfte stehen mit 

Ideen, Einfällen, Kontakten und Materialien zur Verfügung, jedoch sollte die Initiative von den Schüle-

rinnen und Schülern ausgehen. Um mehr Schülerinnen und Schüler dafür zu gewinnen, stehen wir in 

Kontakt mit anderen Gremien und AGs der Schule (Schulleitung, Jahrgangsleitungen und einigen Fach-

bereichen (insbesondere ‚Soziales Lernen’), Schülervertretung, Schüler-TV) und haben vor, an regiona-

len Netzwerktreffen des Projekts teilzunehmen und uns mit anderen Schulen auszutauschen, um uns 

neue Impulse zu holen. Wir nehmen uns vor, über Mittagsangebote, z.B. multikulturelle Spiele, vor 

allem die jüngeren Schülerinnen und Schüler für die Aktivitäten der Schüler-AG zu begeistern. 


