
Thementisch 6: „Das wird mal ja wohl noch…“- Strategien gegen Rassismus 

Langfassung: 

Zuerst wurden an dem Thementisch Problemfelder herausgearbeitet. Folgende Problemfelder 

würden benannt. Im Sportunterricht finden viele Rassistische Beleidigungen statt, welches die 

Lehrkraft dort schwer mitbekommt. Dies ist auf dem Schulhof genauso. Auch auf WhatsApp werden 

rassistische und diskriminierende Sticker rumgeschickt. Es findet in unserer Gesellschaft eine 

Ausgrenzung von People of Color statt. Verkäufer*innen sind patziger zu BIPoC. Rassismus wird in 

allen Bereichen häufig als „Witz“ abgetan.  

Generell gibt es ein großes Missverständnis in der Gesellschaft darüber, was der Begriff „Rassismus“ 

meint. Es gibt wenig Wissen über rassistische Begriffe in unserer Gesellschaft. Es finden zu diesem 

Thema zu wenig sensibilisierende Workshops statt. Auch in den Lehrbüchern gibt es zu wenig Vielfalt. 

Die Teilnehmenden haben, nachdem sie die Problemfelder benannt haben, sich Ziele für den 

Umgang mit Rassismus überlegt. Ziele sollten sein, dass 

● man rassistischen Menschen direkt zeigt, wie schlecht Rassismus ist 

● „Verhaltensregeln“ in Betrieben festgelegt werden, um Othering zu verhindern 

● Mehr Fachpersonal an Schulen angestellt werden  

● Mehr Geld für Bildung und Projekte 

● Öffnung/Überarbeitung des Lehrmaterials/-bücher  

● es ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft 

● Gesellschaft ohne Klassen und Vorurteile 

●es mehr Hilfe für Schulen/Lehrer*innen im Umgang mit „Systemsprengern“ gibt 

● mehr Geld für Aufklärungsarbeit zur Verfügung gestellt wird 

● es mehr Schutz für Betroffene gibt, da z.B. Schule als ein Schutzort gilt 

Nachdem generelle Ziele herausgearbeitet wurden, haben sich die Teilnehmenden Gedanken 

darüber gemacht, was jede einzelne Person tun kann. Jede Person kann nach einem rassistischen 

Witz ohne Gewalt eingreifen. Man kann Betroffenen immer beistehen, zudem kann man immer als 

Zeuge aussagen. Wichtig ist, dass wir alle hinschauen und helfen. Jede*r kann sich 

Verteidigungsstrategien für verschiedenen Fälle überlegen. Der wichtigste Punkt ist, dass wir unser 

Verhalten alle reflektieren. 

Folgende Forderungen haben sich an die Gesellschaft und somit auch an die Politik ergeben: 

1. Weiterbildung des Lehrer*innen Kollegiums im Umgang mit Rassistischen Themen 

2. Rassismusbeauftrage*r an Schulen 

3. Kinderrechte als Thema in der Schule behandeln 

4. Schule als Schutzraum 

5. Schulen überprüfen auf Rassismus (Auch die, die den Titel „Schulen ohne Rassismus, Schulen 

Mit Courage“ bereits tragen) 

6. Schüler*innen mit Traumata unterstützen 

7. Selbstverteidigung lernen (z.B. in einer AG) 

8. Generell Diversität sichtbar machen 



 

 

 

 

 

 

 


