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 „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
Ein Projekt von Schüler_innen für Schüler_innen 
Über 2800 Schulen aller Schulformen in Deutschland tragen mittlerweile den 
Titel, davon etwa ein Viertel in NRW. Trägerverein ist Aktion Courage e.V. mit 
Sitz in Berlin.
Das gemeinsame Anliegen der Netzwerkschulen ist es, an der eigenen Schule 
und im Umfeld aktiv zu werden gegen Rassismus und jede andere Form der 
Diskriminierung. 
Dazu haben sich die Schüler_innen, Lehrer_innen und Mitarbeiter_innen der 
Netzwerksschulen mit großer Mehrheit (mindestens 70%) per Unterschrift 
verpflichtet. 

1. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe    
 meiner Schule wird, nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und   
 Initiativen zu entwickeln, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus,   
 zu überwinden.
2. Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Hand-  
 lungen 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. Ich 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.  

SoR-SmC aktiv: Einige Beispiele für Schulen im 
Netzwerk NRW und ihre Aktionen
In einem politischen und gesellschaftlichen Klima, das mehr und 
mehr auch von rassistischen Äußerungen geprägt ist, stellen sich Au
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SoR-Schulen dagegen und 
engagieren sich für Courage. 
So erinnerten Schüler_in-
nen von SoR-Schulen in 
Solingen an den Brandan-
schlag vor 25 Jahren:  Am 
25. Jahrestag des fremden-
feindlichen Brandanschlags 
von Solingen haben Hunderte 
Schüler_innen in der rheini-
schen Stadt gegen Rassismus 
demonstriert. 
In einem Sternmarsch am 
Dienstagmittag durch die 
Innenstadt warnten die Ju-
gendlichen lautstark vor 
Fremdenhass. Auf Plakaten war zu lesen: «Wir lieben Vielfalt» oder 
«Nazis raus». In der Nacht des 29. Mai 1993 waren fünf Frauen 
und Mädchen der türkischstämmigen Familie Genç getötet worden. 
Der Anschlag gilt als eines der schwersten rechtsextremistischen 
Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. 

Die berufliche Integration junger geflüchteter Menschen ist The-
ma an vielen SoR-Berufskollegs. Angeregt durch das bundesweite 
„KIWI“ Projekt der Care Stiftung, die sich für die Integration geflüch-
teter junger Menschen einsetzt, fand im April am August-Grie-
se-Berufskolleg in Löhne ein ganztägiger Workshop statt. 
Die vornehmlich deutschen Schüler_innen des Abiturbildungsgangs 
kamen mit ihren Mitschüler_innen aus den Internationalen Klas-
sen zusammen, um sich mit einem für alle wichtigen Thema zu 
befassen: Der eigenen beruflichen Zukunft.  Beide Gruppen profi-
tierten dabei von der Zusammenarbeit: Die Teilnehmer_innen der 
Internationalen Klasse von der Sprachkompetenz ihrer deutschen 
Mitschüler_innen und diese von den unterschiedlichen Erfahrungen 
und Perspektiven der jungen Flüchtlinge.
Im Zentrum des Workshops der rund 30 Schüler_innen aus sechs 
Nationen stand daher die Feststellung der eigenen Stärken sowie 
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deren Erwartungen an ein künftiges Berufsfeld. Hierzu wurden eini-
ge Übungen aus dem Kiwi-Handbuch entsprechend modifiziert. Die 
starke Handlungsorientierung der Aufgaben kam bei allen Projekt-

beteiligten sehr 
gut an.
So entstanden 
zum Beispiel 30 
„Zielscheiben“, in 
deren Zentrum 
sich die beson-
ders wichtigen 
Ergebnisse bzw. 
Wertvorstellun-
gen befinden. Für 
eine Vielzahl der 

Schülerinnen und Schüler stand insbesondere die Arbeit im Team 
im Vordergrund. Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
war das Bedürfnis nach Sicherheit besonders augenscheinlich.

Auch Grundschulen sind im Netzwerk vertreten und aktiv dabei. 
So liefen rund 210 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschafts-
grundschule Eicken in Mönchengladbach am 22.06.2018 für 
UNICEF. Mit dem Sponsorenlauf setzen sie sich gemeinsam dafür 
ein, dass Kinder und Jugendliche im südlichen Afrika wieder zur 
Schule gehen können. 
Zum Start der Kampagne im Dezember 2004 sagte Nelson Man-
dela: „Keinem Kind in Afrika und anderswo auf der Welt darf das 
Recht auf Bildung vorenthalten werden. Ich weiß, dass wir dieses 
Ziel erreichen können.“ Die Spenden der Läufe kommen der Kam-
pagne „Schulen für Afrika“ zugute, die der ehemalige südafrikani-
sche Präsident Nelson Mandela gemeinsam mit UNICEF und der 
Peter-Krämer-Stiftung gestartet hat. 
Mit ihrer Teilnahme an der bundesweiten Aktion „Wir laufen für 
UNICEF“ beteiligen sich die Schülerinnen und Schüler der GGS 
Eicken bereits zum dritten Mal an dieser Aktion. Die Erlöse der 
Schülerläufe kommen je zur Hälfte den beteiligten Schulen und der 
UNICEF-Kampagne „Schulen für Afrika“ zugute.
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Schulen im Netzwerk haben oft ganz besondere Gäste: Esther Be-
jarano gehört sicherlich dazu. Dass die 93-jährige gemeinsam mit 
der „Microphone Mafia“ auf der Bühne stand, machte den Tag für 
die Schüler_innen des Theodor-Schwann-Kollegs in Neuss noch 
unvergesslicher: 
Die 1,47 m klei-
ne, zierliche Frau 
spricht mit fester 
Stimme, als sie 
über ihre Erleb-
nisse u.a. im KZ 
Auschwitz spricht: 
Am 20. April 1943 
wurde sie aus dem 
Berliner Sammel-
lager in der Gro-
ßen Hamburger 
Straße nach Auschwitz deportiert, wo sie nach der Selektion an der 
berüchtigten Rampe in Auschwitz-Birkenau durch Josef Mengele zu-
nächst einmal überleben durfte. In Auschwitz-Birkenau musste sie in 
einem Arbeitskommando Steine schleppen. Als das Mädchenorches-
ter entstand, meldete sie sich als Akkordeonspielerin, ohne jemals 
ein solches Instrument in der Hand gehabt zu haben. Das Orchester 
musste u.a. zum täglichen Marsch der Arbeitskolonnen durch das La-
gertor mit der zynischen Aufschrift „Arbeit macht frei“ spielen.
Esther wurde weiter ins KZ Ravensbrück bei Berlin verschleppt, wo 
sie eine Häftlingsnummer oberhalb von 23.000 hatte. Auf einem der 
Todesmärsche konnte sie zwischen Karow und Plau am See fliehen. 
Am 3. Mai 1945 erlebte sie in Lübz die Befreiung durch die Rote 
Armee.
Während der ca. 45-minütigen Lesung war es sehr ruhig im Raum, 
die Studierenden hörten aufmerksam und betroffen der Zeitzeugin 
und ihren Schilderungen zu.
Unmittelbar nach der sehr emotionalen Lesung änderte sich die 
Stimmung, denn an ihrer Seite waren nun ihr Sohn Joram und die 
„Microphone Mafia“ - die einzige Mafia, die die Welt braucht, so Kutlu 
Yurtseven, der in Köln als Sohn türkischer Einwohner geboren wur-
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de. Mit der Jüdin Bejarano und dem Muslim Yurtseven stehen zwei 
Religionen, Kulturen und Generationen gemeinsam auf der Bühne: 
Kutlu rappt und Esther singt deutsche oder jiddische Texte. 

Schüler_innen an SoR-Schulen werden auch immer wieder selbst 
aktiv. Die Inszenierung „Hinter den Masken“ der Courage AG am 
Kopernikus Gymnasium in Duisburg zeigt dies deutlich:
Die Schülerinnen und Schüler zeigten Szenen von Alltagsrassismus 
und Diskriminierung: Da ist der Junge mit Migrationshintergrund 
in einer Boutique, der eine gefundene Handtasche zurückbringen 
wollte, aber sofort beschuldigt wird, diese stehlen zu wollen. Zwei 

Mädchen mit Kopftuch begegnen 
sich in einer Schule und begrüßen 
sich zunächst freundlich, als sich 
aber herausstellt, dass eine von ih-
nen Türkin, die andere Kurdin ist, 
beschimpfen sie sich heftig. 
Sehr mutig und provozierend ge-
lang die Inszenierung von #hate-
speech in Gestalt von vier Schü-
ler_innen, die laut und monoton 
beleidigende Originalkommentare 
aus den sozialen Netzwerken vor-
trugen. 
Eingebettet waren die Szenen in 
eine beklemmende Darstellung von 
schwarz und weiß gekleideten Mas-

kenträger_innen, die verschiedene Formen der Ausgrenzung und 
Aggression gegenüber der jeweils anderen Farbe zur Schau stell-
ten. Dabei konnten „die Weißen“ genauso diskriminierend agieren 
wie „die Schwarzen“ – was auch eine eindeutige Festlegung auf 
eine bestimmte Ethnie verwehrte. Rassismus ist eben global, inter-
national und an keine Farbe gebunden. 
Am Ende jedoch legten die Darsteller_innen die Masken und ihre 
schwarz-weiße Kleidung ab und tanzten in bunter Vielfalt gemein-
sam auf der Bühne. 
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Katharina Miekley 
katharina.miekley@bra.nrw.de
Tel.: 02931-82 6251

Renate Bonow 
renate.bonow@bra.nrw.de
Tel.: 02931-82 5214
Julia Rombeck 
julia.rombeck@bra.nrw.de
Tel.: 02931-82 6250

• Rundbrief mit Berichten, Ideen zu Aktionen, Veranstaltungs- und 
Fortbildungstipps

• Aktuelle Infos auf unserer Facebook-Seite
• Regionale Vernetzungstreffen 
• Ausbildung aktiver Schüler_innen zu SoR-Coaches in Hattingen ge-

meinsam mit der DGB-Jugend (mehrere Termine pro Jahr) 
• Beratung bei eurer Arbeit, Vermittlung von Kooperationspartner_in-

nen, z.B. aus den örtlichen Kommunalen Integrationszentren, den 
mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, der DGB-Jugend, 
der Landesschüler_innenvertretung und dem Verein für schwul-lesbi-
sche Aufklärung SchLAu NRW.

• Alles über das Netzwerk findet ihr unter www.schule-ohne-rassis-
mus-nrw.de und www.facebook.com/SchuleohneRassismusNRW

Ihr erreicht die Landeskoordination  
unter folgender Adresse:

Landeskoordination SOR-SMC NRW
LaKi c/o Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 37
Ruhrallee 1-3, 44139 Dortmund

Gemeinsam geht es besser – unsere Angebote als 
NRW-Landeskoordination des Netzwerks

Nora Schomacher
nora.schomacher@bra.nrw.de
Tel.: 02931-82 5209


