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Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
 
Was ist das? 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt, an dem die HPS ge-
meinsam mit anderen Schulen arbeitet. Das Ziel des Projektes ist es, Rassismus in und 
außerhalb der Schule zu verhindern. Courage bedeutet übrigens Mut. 

Was ist Rassismus? 

Rassismus heißt nicht nur, andere Menschen wegen ihrer Herkunft und ihres Äußeren 
zu hassen und auszugrenzen. Rassismus bedeutet im Rahmen von „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“ auch Diskriminierung, d.h. jede Form von Ausgrenzung 
anderer Menschen, z.B. wegen einer Behinderung, wegen ihrer Religion oder Weltan-
schauung, wegen ihrer sozialen Herkunft oder ihres Geschlechts. 

Wie kann Ausgrenzung aussehen? 

Menschen werden auf verschiedene Art und Weise ausgegrenzt. Vielleicht hast auch du 
schon einmal erleben müssen, dass Kinder gehänselt werden, weil sie nicht die „richti-
gen“ Sachen anhaben oder irgendwie anders aussehen als die anderen. 

Was hat das mit dir zu tun? 

Jeder kann Opfer von Diskriminierung werden, aber niemand soll es werden! Deshalb 
solltest du in der Lage sein, auf Diskriminierung reagieren zu können. 

Was passiert an der HPS gegen Diskriminierung? 

Die Halepaghen-Schule trägt den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. 
Damit haben sich Schüler/innen und Lehrer/innen verpflichtet, sich persönlich aktiv ge-

gen jede Form von Diskriminierung einzusetzen, d.h. Courage (Mut) zu zeigen. Dazu 
wird informiert, es finden Diskussionsveranstaltungen, Aktionen und Projekte statt. 
Außerdem versuchen wir, Konflikte zwischen Schüler/inne/n durch das gezielte Vorbeu-
gen von Gewalt zu vermeiden. 

Was kannst du gegen Diskriminierung tun? 

Wenn du selbst diskriminiert wirst oder Diskriminierung anderer beobachtest, solltest du 
nicht schweigen! Wende dich an deine Klassensprecher/in, an die Vertrauens-
Schüler/innen, an Lehrer/innen, denen du vertraust, und natürlich deine Eltern! 
Ganz wichtig wäre es aber auch, dass du dich an den Aktionen und Projekten beteiligst, 
die gegen Diskriminierung an der Schule organisiert werden. Und vielleicht willst du dich 
sogar an der Organisation dieser Veranstaltungen beteiligen, z.B. indem du in der AG 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ mitarbeitest?! 

Die AG „SOR-SMC“ trifft sich in der Regel jeden zweiten Dienstag in der 9. Stunde in 
der HPS (Konopkastr.) im Raum D 111. Die AG wird übrigens von Schüler/inne/n (mo-
mentan von einem Schüler) geleitet. – Im Lichtgang findest du aktuelle Informationen 
zur AG. 

Weitere Informationen erhältst du über das Sekretariat der HPS oder findest du auf der 
Homepage der Schule. 


