
 

Was ist Schule ohne 
Rassismus? 

Eine Schule ohne Rassismus geht gegen 
jede Form von Diskriminierung, Mobbing 
und Gewalt vor. In einer Schule ohne 
Rassismus grenzt man zudem niemanden 
z.B. aufgrund seiner Herkunft oder seines 
Aussehens aus. 

 

 

Warum gegen Rassismus? 
Du sollst gegen Rassismus vorgehen, damit 
niemand ausgeschlossen oder verletzt wird 
und ein gutes Miteinander entsteht. 

 

 

 

An wen kann ich mich in der 
Schule wenden? 

o Lehrer, Schulleitung, Schulbehörden 
o Streitschlichter 
o Externe Beschwerdestellen 

Wie kann mir die 
 Person helfen? 

o Verbote/Konsequenzen 
o Informations-/Beratungsstellen 
o Schulorganisatorische 

Verpflichtungen 

Kontaktdaten der Schule 
Tel.: +49 (0)202 94 63 63 

Fax.: +49 (0)202 56 38 00 4 

 
Quellen: antidiskriminierungsstelle.de, 
Wochenschau Verlag: „Was können wir als Schule 
tun?“, Politik 9 S.65, www.freepik.com 

 

 

 

 

 

 

Gegen Rassismus  
in der Schule 

 

 



 

Diskriminierende Aussagen 
erkennen 

Du kannst diskriminierende Aussagen 
erkennen, indem du auf Beleidigungen mit 
rassistischen Hintergründen oder auch auf 
jegliche Arten von Volksverhetzung achtest. 

 

Auswirkungen von 
Diskriminierenden Aussagen 
o Gefühl der Einschüchterung 
o Angst 
o Stress 
o Schulwechsel 

 

Arten von Rassismus 
Fremdenfeindlichkeit 

o Sie richtet sich gegen Menschen, die sich 
von einem Selbst und dem Umfeld, in 
z.B. Religion oder Aussehen 
unterscheiden. 

Rassismus 

o Eine Unterscheidung von Menschen 
aufgrund ihrer biologischen Merkmale. 
Z.B., aufgrund der Hautfarbe/Herkunft. 

Alltagsrassismus 

o Die Ausgrenzung von Menschen 
aufgrund ihres Aussehens etc. im Alltag. 
Z.B., dass man nicht in der gleichen 
Gruppe in der Schule sein möchte. 

Diskriminierung 

o Eine Benachteiligung durch eigene 
Vorurteile aufgrund der Hautfarbe, 
Religion, des Geschlechts etc. 

 

Anti-Diskriminierungs-Kodex 
Ein Anti-Diskriminierungs-Kodex ist eine Art 
Sammlung von Regeln und Normen, die du 
in der Klasse zusammen erstellen kannst, 
um niemanden zu benachteiligen oder zu 
kränken. Damit alle diesen Kodex 
festhalten, kann man ihn auch gemeinsam 
unterschreiben. 

Beispiele für einen solchen Kodex: 

o Ich attackiere niemanden körperlich 
oder mit Worten und helfe denen 
und mir selbst, die attackiert werden. 

o Ich schließe niemanden aufgrund des 
Aussehens, Geschlechts etc. aus, 
damit es ein gutes Miteinander 
geben kann. 

o Ich gehe gegen Ausgrenzung vor, 
wenn ich mitbekomme, dass so 
etwas passiert. 




