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Abstimmung über 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

 

Liebe Schulmitglieder,  
 
wundert ihr euch vielleicht schon über diese Ansprache und fragt euch, wer mit 
„Schulmitgliedern“ gemeint ist? Na, alle Menschen, die an einer Schule lernen, lehren oder 
arbeiten. Schließlich prägen sie alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise, die Stimmung im 
Schulalltag und bestimmen gemeinsam, ob ein offenes Schulklima gelebt wird, in dem sich alle 
wohlfühlen und ob an der Schule jede Form von Gewalt und Diskriminierung geächtet wird. 
Daran wirken alle mit.  
 
Wir als eure Schülervertretung, sprich alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 
Schule, wünschen uns ein offenes Schulklima, in dem sich jede und jeder willkommen und 
geschützt fühlt.  
 
Wir möchten gemeinsam ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ werden. Ihr fragt 
euch, was es heißt, so eine Schule zu sein? Es bedeutet, dass mindestens 70 Prozent der 
Schulmitglieder in einer geheimen Abstimmung dafür stimmen, dass sie sich aktiv gegen 
Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, einsetzen. Sie erklären damit auch: Wenn es zu 
Gewalt und Diskriminierungen an ihrer Schule kommt, dann werden sie nicht wegschauen und 
schulterzuckend vorbeigehen, sondern sich aktiv mit der Situation auseinandersetzen. 
 
Der Titel ist keine Auszeichnung, kein Preis und keine Belohnung für zurückliegende Projekte. 
Er ist kein Zertifikat, Siegel oder Garantieschein, der behauptet: an dieser Schule gibt es keinen 
Rassismus. Dies anzunehmen wäre schon deshalb Unsinn, weil es keine einzige Schule gibt, an 
der niemals Diskriminierung stattfindet. 
 
Schließlich ist der Titel kein Zauberstab, der menschenfeindliche Einstellungen wie Rassismus, 
Antisemitismus, Homophobie, Muslimfeindlichkeit oder die Herabwürdigung von Frauen 
einfach ausradiert. Ab jetzt wollen sich viele Menschen an dieser Schule aktiv gegen 
Ungleichwertigkeitsdenken und Diskriminierungen jeder Art einsetzen. 
 
Bei einer erfolgreichen Abstimmung wird ein Schild am Schulgebäude immer wieder an die 
Grundsätze erinnern.  
 
Um dies zu schaffen, brauchen wir eure Unterstützung! Stimmt bei der Wahl mit eurer 
Stimme ab, wir zur ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ werden sollen. Jede Stimme 
zählt!  
 
Wenn ihr Fragen habt, sprecht uns gerne an! 
 
Eure Schülervertretung 
 
 


