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Rede der Schülervertretung (SV) zur Feierstunde  
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
 
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,  
 
wir haben uns hier heute zusammengefunden, da es einen bedeutenden Schritt für uns alle 
gibt.  
Wir, als Schule, haben es gemeinsam geschafft, „Schule ohne Rassismus“ zu sein. Dazu findet 
hier die Siegelübergabe statt. 
 
Die Übergabe des Siegels zeigt uns, dass wir gemeinsam Schritte nach vorne gehen können, und 
dies auch weiterhin tun müssen.  
Denn es ist nicht nur eine Übergabe, für etwas, was wir geschafft haben, sondern die 
Motivation mit zahlreichen Projekten weiterhin als Schule Zeichen gegen Rassismus zu setzen.  
 
Nun heiße ich unsere drei Paten ganz herzlich willkommen: 
- Gerald Asamoah, 
- das Haus der Kulturen, das von Frau Rutecki und Herrn Pieper heute vertreten wird und 
- das Generalkonsulat der Vereinigten Staaten, von dem ich an der Stelle recht herzlich den 
Generalkonsul Mr. Hubler begrüßen darf. 
 
Außerdem ist heute Bürgermeister Uli Pätzel und Herr Stromberg anwesend, worüber wir uns 
sehr freuen. 
Zudem heißen wir die Ansprechpartner Herr Puls oder Herr Sturm  für die Übergabe des Siegels 
herzlich willkommen. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Aktivisten bedanken, mit denen wir 
tatkräftig die erste große Etappe erreichen konnten, nun Schule ohne Rassismus zu sein. - Das 
Gremium, mit denen wir die Zeit über am stärksten zusammen arbeiten durften, besteht aus 
Miro Volkmer, Johannes Cronauer und Venecia Hermsen, denen hier unser aufrichtiger Dank 
gilt. Zudem bedanken möchten wir uns für die Übernahme der Patenschaften und freuen uns 
auf weitere gute gemeinsame Zusammenarbeit.  
 
Auch die Schulleitung und die Lehrer haben Ihren Teil dazu beigetragen, dass wir heute hier 
stehen.  
 
Zu guter Letzt allerdings haben wir als Gremium uns ganz herzlich bei euch zu bedanken, liebe 
Schülerinnen und Schüler, da ihr das Feedback gegeben habt, dass wir gemeinsam Schule ohne 
Rassismus sein wollen. Wir zeigen gemeinsam, dass wir eine Kultur gegen Rassismus aufbauen 
und weiter ausleben wollen. 



 
Rassismus ist zum Schreien 
 
Ihr wisst ja wohl alle, dass wir als Schule mindestens von nun an gegen Rassismus kämpfen. 
Dazu haben wir Projekte erarbeitet, die wir euch schon vorgestellt haben und wir wollen 
gemeinsam eine Kultur gegen Rassismus entwickeln.  
Um damit anzufangen, wollen wir nun gemeinsam hier und jetzt zeigen, wie wir gegen 
Rassismus angehen, und wie wir Rassismus zum Schreien finden. 
Insofern lasst uns gegen Rassismus schreien. und damit meine ich uns alle. also auch euch. Wir 
schreien nun gemeinsam einfach laut los um ein erstes starkes Zeichen gegen Rassismus zu 
setzen! 
 
Damit es gemeinsam losgeht, zählen wir hier oben von 3 runter, und dann schreien wir ALLE 
los. 
 
 
We are the world 
Jetzt haben wir schon eindrucksvoll gezeigt, dass wir Rassismus zum Schreien finden. 
Wir alle sind die nächste Generation dieser Erde und insofern liegt es an uns, was mit unseren 
Mitmenschen passiert, und das auf Dauer. Wir wollen also zeigen, dass WIR die Möglichkeit 
haben, jeder einzelne von uns, das Umfeld auch so denken zu lassen, wie uns. Dazu passt ein 
Lied perfekt, von dem wir die ersten zwei Zeilen des Refrains alle mitsingen können. Das Lied 
heißt „We are the World“ und ist von „Michael Jackson“. Der Refrain, den die meisten kennen 
dürften, beginnt mit „We are the wolrd, - we are the children“, also „Wir sind die Welt, wir sind 
die Kinder“. Lasst uns nun alle diesen Refrain mitsingen, und dabei kommt es nicht drauf an, 
wie gut ihr singt, sondern dass wir alle mitsingen. 


