„Schule ohne Rassismus“ – doch nicht so
antirassistisch?
Resa Ludivine

An vielen deutschen Schulen hängt mittlerweile ein Schild mit der Aufschrift „Schule
ohne Rassismus (SOR)- Schule mit Courage“, egal wie antirassistisch es innen drin
abgeht.

Was Sache is?

Die Initiative ergreifen, Farbe bekennen- super Sache! Theoretisch. Mittlerweile gibt
es 2.500 sog. Courage-Schulen in Deutschland.
Man unterschreibt einmal eine Liste, sucht ein_E Pat_In und macht einmal im Jahr
einen Projekttag. Außerdem erhofft man sich ein „antirassistisches“ Image, nicht weil
der Großteil hinter Idealen wie Gleichheit steht oder Diskriminierung einfach scheiße
findet, sondern weil niemand zugeben will das Diskriminierung wie Rassismus oder
Sexismus allgegenwärtig sind und das auch an ihrer Schule gang und gebe ist.

Es ist also ein nettes Logo für die Schule, welches die Außenwirkung verbessert. Meint
es die erste Generation vielleicht noch gut und will sich wirklich in dem Themenfeld
engagieren, heißt das trotzdem noch lange nicht, dass sich alle Lehrer_Innen noch alle
Schüler_Innen auch dahinter stellen. Und auch dem sind Grenzen in Form der SORKoordnierung gesetzt, die lieber Themen und Aktionsformen vorgeben, als
Eigenitiative unterstützen. Ganz nach dem Motto: im Bereich Schule kann es niemand
geben der antirassistischer ist als sie. Sie versuchen den Maßstab zu setzen.
Die nachfolgenden Generationen, die damals nicht miterlebt haben wie 80% der Schule
sich für das Label SOR ausgesprochen hat, haben es dann noch schwerer, wenn es
überhaupt Menschen gibt, die sich für das Thema interessieren. Ebenso ist kritisch zu
sehen, dass es oft eher eine Möglichkeit für die Lehrer_Innen ist, sich zu engagieren.
Schüler_Innen bleiben eher außen vor und passiv. Zusätzlich sind Lehrer_Innen,
zumindest in Berlin, zumeist auch nur Angestellte, sprich sie können in ihrem
Engagement auch nur so weit gehen wie es die Schulleitung unterstützt, da sie sonst
ihren Arbeitsplatz riskieren.
Insgesamt verschleiert es aber das Problem an vielen deutschen Schulen und das ist
ein immanentes Problem. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus,
Behindertenfeindlichkeit usw. sind keine Probleme, die aus einem reinen

rechtsextremen Weltbild entstehen, sondern überall. So auch an Schulen. Ein, oftmals
auch noch von der Schulleitung, initiiertes Programm- in Form von SOR- wird dem
auch keine Abhilfe schaffen. Nur fundierte Basisarbeit kann in der Schule dem
entgegentreten. Denn es sind nicht nur Schüler_Innen, die Sprüche wie „Scheiß
Schwuchtel“ raushauen, sondern auch Lehrer_Innen, die aufgrund rassistischer oder
sexistischer Vorurteile Noten vergeben. Wie soll SOR dagegen etwas tun, wenn es
doch nur eine von oben aufgezwungene und kontrollierte Form von
Antidiskriminierung ist?
Was tun?
Baut unabhängige Basiskomitees an der Schule auf! Lehrer_Innen können hilfreich
sein, aber die Arbeit vorort auch sehr hemmen. Daher ist eine unabhängige Arbeit
wichtig. Außerdem bringt es viel mehr von Schüler_In zu Schüler_In das Thema
anzugehen, Veranstaltungen oder Protest zu organisieren. Gerade wenn es
Lehrer_Innen sind, die diskriminieren oder Rechtsextremismus verschweigen, um dem
Ansehen der Schule nicht zu schaden. Dazu ist eine Debatte in der
Schüler_Innenschaft viel lebendiger und nachhaltiger- mal ehrlich könnt ihr euch noch
an all die „guten“ Ratschläge aus dem Ethikunterricht der 7. Klasse erinnern?
Kontroverse Debatten und Aktionen von Schüler_Innen schaffen eine lebendige
Diskussionskultur an der Schule zu schaffen und bringen inhaltlich viel mehr Input als
irgendein Schild.

