Sozialgenial-Projekt der GHS Niederpleis im Schuljahr 2020/21: „Gemeinsam laut gegen
Rassismus und Antisemitismus – wir erzählen deine Geschichte“
Was würdest du in Sankt Augustin verbessern wollen, damit du dich in der Stadt wohler fühlen
würdest? Inspiriert durch die in den Medien zu dieser Zeit sehr präsente Black Life Matter- Bewegung
und eigene Erfahrungen mit Rassismus beschlossen die Schüler*innen des zweistündigen
Wahlpflichtkurses (WP) „sozialgenial“ im Rahmen einer Zukunftswerkstatt im Frühling 2020, aktiv
etwas gegen Rassismus in der Schule und in der Stadt zu unternehmen. Eine Schülerin mit
Fluchtgeschichte, die Deutsch als Zweitsprache erlernt, schlug im Zuge eines Brainstormings vor, auf
die Straße zu gehen und „laut zu sein“, also zu demonstrieren. Daraus leitete sich der Projekttitel ab:
„Gemeinsam laut gegen Rassismus – wir erzählen deine Geschichte“. Die Schüler*innen entwickelten
die Idee, den Opfern von Rassismus in der Schule und in der Stadt eine Stimme zu geben, diese damit
zu unterstützen und die Aufmerksamkeit in der Stadt für das Thema zu erhöhen. In der
Realisierungsphase der Zukunftswerkstatt bildeten sich dazu konkrete Handlungsschritte heraus: Die
Schüler*innen wollten sich zunächst durch Interviews und Umfragen in und außerhalb der Schule
über rassistische Vorfälle informieren und diese veröffentlichen.
Das Projekt wurde zunächst durch die Corona-Pandemie unterbrochen – der Unterricht unter
Corona-Auflagen ließ eine Durchmischung der Schülergruppen durch einen Wahlpflichtkurs nicht zu.
Im September konnte der WP „sozialgenial“ wieder starten. Die Schüler*innen machten sich
Gedanken darüber, wie das Projekt weitgehend digitalisiert und damit „Corona-tauglich“ werden
könnte: Die Schüler*innen entschieden sich dafür, die Umfragen als Online-Umfrage durchzuführen.
Zunächst setzten sich die Schüler mit ihren eigenen Rassismus-Erfahrungen auseinander und gingen
in Kooperation mit dem Geschichtskurs der Jgst. 8 und 9 der Frage auf den Grund, was Rassismus
und Antisemitismus ist. Es wurden über eigene Vorurteile und eigene rassistische Annahmen sowie
über die historischen Wurzeln des Rassismus diskutiert. Inspiriert durch den Geschichtsunterricht
und einen Projekttag anlässlich des Tages des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus gelangte
der Begriff „Antisemitismus“ in die Diskussion, wodurch der Titel des Projektes erweitert wurde. Es
entstand die Idee, Exkursionen durchzuführen, um näher an das Thema „Antisemitismus in unserer
Stadt“ ranzukommen; Ideen dazu brachten die Schüler aus ihrem Geschichtsunterricht mit. Dies
musste Corona-bedingt zwar entfallen, wurde jedoch durch Referate durch Expertengruppen aus
dem Geschichtsunterricht ersetzt.
Die Schüler*innen entwarfen eine Umfrage, welche durch einen QR-Code abrufbar ist und
gestalteten ein Werbe-Plakat, um in und außerhalb der Schule auf die Umfrage aufmerksam zu
machen und möglichst viele Bürger*innen von Sankt Augustin zu einer Teilnahme zu bewegen.
Weiterhin wurde ein Video für die Klassen der GHS Niederpleis aufgenommen, um die Schüler auch
in Zeiten der Distanz möglichst persönlich zu erreichen und zur Teilnahme an der Umfrage zu
bewegen.
Die Schüler*innen arbeiten aktuell in wöchentlich stattfindenden Videokonferenzen und in
selbstständiger Arbeit zu Hause daran, Ergebnisse der Umfrage zu sichten, „Geschichten“ aus Sankt

Augustin zusammenzutragen, in Form von Berichten, Kurzgeschichten (Kooperation
Deutschunterricht) und Diagrammen (Kooperation Mathematikunterricht) aufzubereiten und in das
nächste Treffen des Kinder- und Jugendparlament Sankt Augustin einzubringen.
Um die Aufmerksamkeit an der Schule und in der Stadt für das Projekt zu erhöhen und die Arbeit der
Schüler*innen zu würdigen, sollen die Ergebnisse über die Abgeordneten der Schule in das
Jugendparlament der Stadt eingebracht werden und alle Schulen zu einer Online-Podiumsdiskussion
(Kooperation Debattier-Club) eingeladen werden. Dazu werden die Schüler*innen im Vorfeld auf die
Kommunikation mit der Presse vorbereitet und es wird ein PR-Text vorbereitet.

