
Anti-Rassismus-Arbeit an der Fichtelgebirge-Grundschule 
 
 Aufgrund verschiedener, diskriminierender Vorfälle zwischen Kindern, aber auch im 
Kollegium hat sich die Schule dazu entschlossen, sich im Kollegium und in den Klassen mit dem 
Thema zu beschäftigen.  
Dazu konnte das Bildungsteam Berlin Brandenburg gewonnen werden, das die Schule in 
diesem Prozess intensiv und professionell begleitet und unterstützt. Dazu gehörten 
einführende Workshops in den Präsenztagen der Sommerferien des Jahres 2020 sowie daraus 
entstandenen Fokusgruppen mit den Themenschwerpunkten „Kinder stärken“ und 
„Zusammenarbeit mit Eltern“. Die Fokusgruppen fanden in regelmäßigen Abständen im Laufe 
des Schuljahres statt, die Teilnahme ist freiwillig. Sobald es die Pandemie zuließ, kamen 
Teamer*innen des Bildungsteams in die Klassen, um mit den Kindern über Rassismus zu 
sprechen. Ebenso bietet das Bildungsteam Supervision für von Rassismus betroffene 
Pädagog*innen der Schule an. 
Darüber hinaus hat das Kollegium Anti-Rassismus-Beauftragte gewählt, die ein Team aus 
Lehrerin, Erzieher*innen und Schulsozialarbeiterinnen bilden. 
In den anstehenden Präsenztagen werden wieder workshops zum Thema „Feste und Feiern“ 
stattfinden. 
 
Eine Lehrerin einer dritten Klasse berichtet: 
 
Was hat sich durch den Prozess bei dir persönlich verändert? 
Durch die workshops und Fokusgruppen bin ich aufmerksamer geworden. Wir haben im 
Kollegium viele Gespräche geführt, auch mit Widersprüchlichkeiten. Im Zusammenhang mit 
den Kindern ist mir noch einmal deutlich geworden, wie wichtig es ist, alle Namen richtig 
auszusprechen. 
 
Was hat sich seitdem an der Schule verändert? 
Anti-Rassismus ist mehr zum Thema geworden. Es finden viele Gespräche und Diskussionen 
statt. 
 
Was ist deine Empfehlung an andere Bildungseinrichtungen, die einen ähnlichen Prozess 
anstoßen wollen? 
Es ist sehr gut, externe Leute in die Schule zu holen und vorher zu schauen, wen. Es ist sinnvoll, 
erst mit dem pädagogischen Personal zu arbeiten und dann mit den Kindern. 
 
Ein Lehrer einer sechsten Klasse berichtet: 
Was hat sich durch den Prozess bei dir persönlich verändert? 
Wir haben uns zu Hause viel ausgetauscht, meine Frau ist auch an dem Thema interessiert. Es 
hat zu einer Sensibilisierung und Reflexion geführt und ich hinterfrage mehr. 
 
Was hat sich seitdem an der Schule verändert? 
Es gibt Diskussionen und einen Austausch. 
 
Was ist deine Empfehlung an andere Bildungseinrichtungen, die einen ähnlichen Prozess 
anstoßen wollen? 
Das Thema zu professionalisieren und weg vom „Stammtisch“ zu holen, ist wichtig. Wie das 
Thema vermittelt wird, kann schwierig sein. Und man muss in kleinen Schritten denken. 
 
Eine Lehrerin einer sechsten Klasse berichtet: 
Was war wichtig oder überraschend im Ablauf? 



Überraschend war, dass alle offen für das Thema waren. Auch bei den Eltern passierte viel 
und die Kinder haben sich sehr abgeholt gefühlt, sie waren dankbar für die Möglichkeit über 
Rassismus miteinander sprechen zu können. 
Was hat sich durch den Prozess bei dir persönlich verändert? 
Ich gehe mit offeneren Augen durch den Alltag. Ich spreche Vorfälle gezielter an und 
interveniere stärker. Man muss allerdings immer damit rechnen, dass es nicht einfach ist. 
 
Was hat sich seitdem an der Schule verändert? 
Das Thema ist präsent geworden und die Schulleitung nimmt es in den Fokus. Es gibt trotzdem 
auch Widerstände, auch wenn viele dankbar für die Thematisierung sind und sich abgeholt 
fühlen. 
 

Was ist deine Empfehlung an andere Bildungseinrichtungen, die einen ähnlichen Prozess 

anstoßen wollen? 

Jede Einrichtung sollte eine*n Anti-Rassismus- oder eine*n Anti-Diskriminierungs- 

beauftragte*n wählen. Fortbildungen sollten meiner Meinung nach verpflichtend sein und 

regelmäßig stattfinden, da man sich in einem Prozess befindet und an dem Thema 

dranbleiben muss. 

Gerade wenn es sich um ein Kollegium handelt, das vor allem weiß gelesen ist, wäre die 

Beschäftigung mit dem Thema Rassismus wichtig, da die Schüler*innenschaft eigentlich 

immer divers ist. 

 

Kinder einer zweiten Klasse berichten in Bildern: 

 

 

 



 

 


