Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage
Anti-Rassismus-Tag
Am Freitag, den 8.9.2017 stand an der Albert-Schweizer Schule in Offenbach alles unter dem
Motto „Wir nehmen Rassismus persönlich!“. In mehreren Stunden an diesem Tag wurden
Workshops zu drei verschieden Themen angeboten. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 ging es
um das Thema Mobbing, die Jahrgangsstufen 7 und 8 setzten sich mit Cybermobbing
auseinander und die Jahrgangsstufen 9 und E1 beschäftigten sich mit dem Thema Umgang
miteinander.

Über mehrere Tage verteilt wurden davor Schülerinnen und Schüler aus der Gruppe „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“, aus der Qualifikationsphase und der SV ausgebildet,
um am „Anti- Rassismus-Tag“ als Tutoren zu fungieren. Jeweils zu zweit oder zu dritt gaben
sich die älteren Schüler*innen Mühe, die wichtigen Themen möglichst überzeugend an die
jüngeren Schüler*innen weiterzugeben. Für diese Rolle als Tutoren/Tutorinnen wurden sie
bestmöglich durch die vorher durchlaufene Ausbildung, ausgehend von der Organisation
Creative Change e.V., vorbereitet. Zusammen entwickelten die Ausbilder*innen und die
teilnehmenden Schüler*innen ein möglichst informatives Konzept, um die Schüler*innen
später gut an das Thema heranzuführen.
Organisiert wurden die Workshops des Anti-Rassismus Tages und das anschließende Sommerfest von der Schülergruppe „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ in wochenlanger Arbeit. Das Projekt wurde von der Partnerschaft für Demokratie Offenbach am
Main im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Hessische Ministerium des Innern
und Sports gefördert und von der AWO Kreisverband Offenbach Land e.V. im Auftrag der
Stadt Offenbach (Ordnungsamt, Geschäftsstelle Kommunale Prävention) koordiniert.

Besonderer Dank gilt hier Frau Tsatsa und Herrn Gutjahr, die durch ihre harte Arbeit diesen
Tag und die neuen Erfahrungen für uns alle möglich gemacht haben.

Der Anti-Rassismus-Tag fing für uns Tutoren zunächst wie ein normaler Schultag an. Ab der
3. Stunde waren wir dann mit unserem ausgearbeiteten Konzept in den verschiedenen Klassen
vertreten. Um zunächst mit der uns unbekannten Klasse warm zu werden, starteten wir den
Workshop mit einer kleinen Animation, welche das Eis brechen und die Schüler*innen auf
die kommenden Stunden vorbereiten sollte.

Danach stellten wir der Klasse unserer Projekt vor und luden sie zu einer Vorstellungsrunde
ein. Hier sollten die Schüler*innen jeweils in Zweiergruppen den Namen, die Herkunft der
Mitschüler*innen und den Namen der Eltern sowie eine besonders wichtige Eigenschaft von
ihrem Partner/ihrer Partnerin herausfinden und dann im Plenum vortragen. Besonderes
Augenmerk wurde hier auf die positiven Eigenschaften gelegt, weshalb wir auch noch
gemeinsam sammelten, was die Schüler*innen denn als positive Eigenschaften erachten.
In das Thema wurde mit einer Definition des Schwerpunktes „guter Umgang miteinander“
eingeleitet. Auch wurden Beispiele für einen schlechten Umgang miteinander besprochen.
Dabei berichteten die Schüler*innen über persönliche Erfahrungen aus verschiedensten Umfeldern, sie beschränkten sich also nicht nur auf die Schule, sondern erzählten auch von ihren
Familien, dem Sportverein oder einfach dem Umgang mit ihren Freunden/ihren Freundlinnen.
Nach einer kurzen Pause starteten wir dann mit einer Gruppenaufgabe, bei welcher die
Schüler*innen eine Szene entwickeln sollten, in der sie eine Situation, in der schlechter Umgang miteinander verdeutlicht wird, dargestellt werden sollte. Dabei sollte im Höhepunkt der
Situation ein moralisches Dilemma verdeutlicht werden. Nach jeder vorgespielten Szene
wurde dieses Dilemma besprochen und die Schüler*innen konnten selbst überlegen, wie sie in
dieser Situation handeln würden.

Eine dieser Szenen haben wir besonders ausführlich im Plenum besprochen. Hierbei sollten
sich die Schüler*innen in jede der Personen einfühlen und deren Situation sowie den
Charakter beschreiben. Dabei wurden sowohl das Verhalten des Opfers als auch des Täters
und des Mitläufers besprochen. Nachdem wir die Szene zusammen ausführlich beleuchtet hatten, sollten sich die anderen Schüler*innen einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma über-

legen. Ein paar dieser Vorschläge wurden dann auch von den einzelnen Schülern/
Schülerinnen umgesetzt und so wurden die verschiedensten Lösungsansätze beleuchtet.

Während des Workshops hatten wir genug Zeit, mit den Schülern/Schülerinnen einige sehr
interessante Dialoge und Diskussionen zu führen, an denen sie sich zahlreich beteiligten.
Abschließend schrieben die Schüler*innen noch auf, warum ihnen der gute Umgang miteinander wichtig ist und wir beendeten den Workshop mit der Hoffnung, dass sie einiges daraus mitgenommen haben.
Zusammenfassend kann ich aus meiner eigenen Erfahrung als Coach sagen, dass es für alle
Beteiligten, sei es nun wegen der Auseinandersetzung mit diesen wichtigen Themen oder aber
auch der Erfahrung als Tutor*in für uns ältere Schüler*innen, ein paar sehr interessante
Stunden gewesen sind. Schade war, dass wir nicht mehr Zeit hatten, um auf alles einzugehen,
was den Schülern/den Schülerinnen und auch uns wichtig war. Deshalb würde ich bei einer
Wiederholung dieses Events mehr Zeit einplanen.

Ebenfalls will ich betonen, dass die Klasse bei uns sehr gut mitgearbeitet hat und so eine sehr
angenehme Atmosphäre herrschte. Bedingt wurde dies zum einen dadurch, dass alle zusammen in einem Sitzkreis saßen und zum anderen durch positive Bestärkung. So wurde uns
während unserer eigenen Vorbereitung gelehrt, dass besonders Applaus wichtig sei, damit die
Schüler*innen merken, dass jeder Beitrag für den Workshop wichtig ist.
Allgemein wurde den Schülern/Schülerinnen schnell klar, dass es bei diesem Thema keine
falsche Antwort geben kann, weshalb sich so viele beteiligten. Ich war sehr froh, dass die
Schüler*innen keine Berührungsängste mit dem Thema und uns älteren Schülern/ Schülerinnen hatten und sich auch trauten, vor allen zu sprechen und zu schauspielern. Selbst wenn
die Klasse einmal unkonzentriert war und lauter wurde, hatten wir als Unterstützung noch den
jeweiligen Fachlehrer anwesend.
Tara Burger, Q3 [Okt. 2017]

