Rassismus:
Rassismus ist eine Ideologie, nach
der Menschen aufgrund
äußerlicher Merkmale oder
negativer Fremdzuschreibungen,
die übertrieben, naturalisiert
oder stereotypisiert werden, als
„Rasse“, „Volk“ oder
„Ethnie“ kategorisiert und
ausgegrenzt werden.
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Rassismus im Unterricht - Was tun?

Sehr geehrte Lehrer*innen,
Es freut uns, dass Sie sich auch
diese Ausgabe des Lehrer Guides
ansehen. Wir hoffen, dass wir
Ihnen ein paar gute Tipps zum
Thema Rassismus in der Schule
und wie man damit umgehen
kann, geben können. Lassen Sie
sich von unseren Ideen für ihren
Unterricht inspirieren.
Herzliche Grüße Ihr,
Lehrer Guide Team

Arten von Rassismus

Was kann ich gegen Rassismus tun?

Rassisten behaupten, dass Menschen sich nicht nur in
ihren biologischen Merkmalen, z.B. Hautfarbe,
unterscheiden, sondern dass ihr gesamtes Wesen von
ihrer „Rassezugehörigkeit“ geprägt sei. Damit
verbunden ist stehts der Glaube, die „eigene Rasse“ sei
höherwertiger. Deshalb sei es in Ordnung, bestimmte
Menschen zu benachteiligen, zu unterdrücken und im
Extremfall sogar zu vernichten.

Unser Tipp an Sie, als Lehrkraft, ist es sich
regelmäßig als Kollegium zu treffen und sich über
Lösungen Gedanken zu machen. Beispielsweise
könnten Sie an Ihrer Schule eine Courage-AG
anbieten oder einen Infostand am Tag der offenen
Tür gestalten. Regelmäßige Veranstaltungen sind zu
empfehlen, feste Gedenktage im Schulkalender,
welche man mit Aktionen verbindet. Eine
Möglichkeit wäre es am 27.Januar, den Gedenktag
für die Opfer des Nationalsozialismus, zu gedenken.
Sie können sich zusätzlich vernetzen und
Partner*innen mit einbinden, wie zum Beispiel die
“Kooperation Alten Synagoge“:
https://www.gymnasiumvohwinkel.de/kooperation-alte-synagoge/ wichtig
ist es auch neue Schüler*innen davon zu
überzeugen, dass man etwas gegen Rassismus
muss, und neue Ideen von ihnen zu sammeln.

Wie erkenne ich Rassismus?
Wie erkenne ich Rassismus? Sie können Rassismus
beispielsweise daran erkennen, dass viele
Schüler*innen den Rassismus in der Schule erleben,
Angst haben in die Schule zu gehen, was auch zur Folge
haben kann, dass die Leistungen abnehmen. Außerdem
könnte es ein Zeichen für Rassismus sein, wenn
Schüler*innen ausgegrenzt oder ausgelacht werden. Da
dies jedoch kein klares Zeichen ist, können Sie danach
ein Gespräch mit den betroffenen Personen suchen.

