
Klasse 8.11         27.3.2022 
 

Schule ohne Rassismus 
 

 
Ich fand den Workshop gut, weil man viele neue Berufe erlebt hat. 
 
Dieses Projekt hat mir sehr gefallen, weil alle Themen sehr gut erklärt wurden. 
 
Ich fand die Spiele beim Workshop ganz gut, aber das Thema Identitäten und Sexualität echt 
unnötig. Die Workshop-Leiter waren freundlich.  
 
Ich fand den Workshop gut, weil ich etwas über Religion gelernt habe.  
 
Mir hat die Gruppenarbeit gut gefallen.  
 
Für mich waren die Themen langweilig, weil die Themen Rassismus und Identität schon 
mehrmals besprochen wurden. 
 
Ich finde das Thema Rassismus sehr wichtig und die Workshop Leiter*Innen waren sehr 
sympathisch.  
 
Der Workshop war interaktiv aufgebaut.  
 
Ich fand den Workshop sehr informativ und es hat Spaß gemacht.  
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 Elfchen  

Weißt du eigentlich, was ein „Elfchen“ ist? Mit einer Elfe, diesem niedlichen Wesen, 

das oft in Märchen vorkommt, hat das jedenfalls nichts zu tun! Ein „Elfchen“ ist ein 

Gedicht, das sich aber nicht reimen muss. Ein Elfchen besteht aus elf  Wörtern und 

fünf Zeilen:                            

   Beispiel: 

 

1. Zeile: Ein Wort (eine Farbe oder eine Eigenschaft)  

2. Zeile: Zwei Wörter (ein Gegenstand oder eine Person mit Artikel) 

3. Zeile: Drei Wörter (Wo und wie ist der Gegenstand, was tut die 

Person?) 
4. Zeile: Vier Wörter (etwas über sich selbst schreiben) 

5. Zeile: Ein Wort (als Abschluss des Elfchens) 

 

 

Einige Elfchen aus der Klasse 8.13 zum Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

 

 

Blau  

Der Himmel 

Umhüllt mich warm 

Ich zwinkere zur Sonne 

Frühling 

Im 

Theater ist 

es Spaß, im 

echten Leben ist es 

hart. 

Ich 

bin allein 

keine Hilfe dabei 

die Leute lachen aus 

Ausgrenzung 

Courage 

Die Gefahr 

ist sehr nah 

und doch half niemand. 

Verloren. 

Ausgrenzung 

der Nationen 

sehr ernstes Thema 

hat trotzdem Spaß gemacht 

Zusammenhalt! 

Hilfe! 

rufen /  geben 

Alleinsein macht Angst. 

Gemeinsam sind wir stark. 

Courage 

Ich 

habe heute 

das Thema Rassismus 

erst so richtig gefühlt. 

Mut! 



Projekttag Verschwörungstheorien 

In der Woche vom 14.3. - zum 18.3. 2022 fanden für alle Schüler und so auch für die 
Schüler des 8. Jahrgangs an der Robert-Jungk-Oberschule Berlin Projekttage im Rahmen 
der Initiative „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ statt. Unsere Klasse, die 
8.14, hat sich am Freitag, den 18.3.2022 in einem Workshop hauptsächlich mit 
Verschwörungsideologien beschäftigt. Dafür sind zwei Mitglieder der K.i.b.a. zu uns 
gekommen und haben den Workshop geleitet:

Zuerst haben wir uns vorgestellt. Dafür saßen wir alle in einem Stuhlkreis, haben uns 
Namensschilder angeheftet und uns als Person mit Hilfe eines Spieles genauer 
beschrieben. Danach begann auch schon der informative Teil. Zunächst erwartete uns eine 
Begriffsdefinition des Begriffes „Verschwörungsideologien“.

Aus dieser lernten wir, dass „Verschwörungsideologien“ Erzählungen sind, die oft eine 
Person oder mehrere als die „Bösen“ darstellen. In diesen Erzählungen werden dann 
gegenüber den Betroffenen zahlreiche, oft sachlich nicht logische Anschuldigungen 
hervorgebracht, wie zum Beispiel dass Juden die Weltherrschaft übernehmen wollten. Hier 
treffen sich Verschwörungsideologien und Rassismus bzw. Antisemitismus. Sämtlichen 
„Theorien“ der Anhänger solcher Ideologien fehlt es an Quellen oder Belegen, sie basieren 
weitgehend auf Vorurteilen. Doch alle haben das gleiche Ziel: eine bestimmte Gruppe von 
Menschen zu beleidigen bzw. zu „entwerten“ und sich von ihnen auf diese Weise in 
besonderem Maße abzuheben. All dies haben wir in den ersten Stunden des Workshops 
gelernt. 

Danach sollten wir ein Rollenspiel ausführen. Diese Aufgabe war eine nette Abwechslung, 
denn vorher saßen wir doch etwas viel herum und mussten hauptsächlich zuhören. Um 
etwas mehr soziale Interaktion einzubringen, diskutierten wir danach auch noch etwas. 
Zum Abschluss haben wir nochmals unserer Erkenntnisse formuliert, Fragen wurden 
beantwortet und Begriffe geklärt. Alles in allem fanden wir das Projekt empfehlenswert und 
informativ, wenn auch zeitweise etwas theoretisch.


	 	 	 Bericht der Klasse 8.14 zum Workshop „Verschwörungsideologien“ 



Anti-Rassismus-Workshop 
 
Der Workshop befasste sich mit dem Thema Rassismus und wir konzentrierten uns hauptsächlich auf den gegen 
Muslime gerichteten Rassismus. 
 
Der Workshop wurde von zwei Frauen geleitet, die uns die Aufgaben erklärten. 
 
Die erste Aufgabe bestand darin, sich Wörter auszudenken, die die Buchstaben des Wortes “Islam“ enthalten 
(z.B. muslimisch, Palästina usw.) 
 
In den folgenden Aufgaben sahen wir ein Video, in dem eine muslimische Frau über die Probleme sprach, die sie 
in Deutschland aufgrund ihrer Religion hatte.  
 
Es gab auch eine Gruppenaktivität, bei der wir eine Gruppe finden und Aufgaben auf einem Arbeitsblatt erfüllen 
mussten, die sich auf das vorherige Video bezogen. 
 
Während des Workshops waren die Stühle in einem Kreis angeordnet und wir haben mehrmals abwechselnd 
unsere Meinungen, Gedanken und Ideen geäußert. 
 
Dann zogen wir Bilanz in Bezug auf alles, was wir an diesem Tag erarbeitet hatten. Einer der Organisatoren sprach 
über Themen wie die Frage, wer von Rassismus bedroht ist, warum Menschen diskriminiert werden usw. 
 
Ganz zum Schluss bekamen wir eine Karte, auf der wir die Qualität des Workshops bewerten sollten. Es wurden 
Fragen gestellt wie: Was hat euch gefallen und was nicht? Wie fandet ihr die Kursleiter:innen?  
 
Ich fand das Thema interessant, doch es könnte vielleicht besser gestaltet werden, da es nach einer Zeit ein 
bisschen langweilig wurde. Ich habe nichts gelernt, was ich nicht schon wusste, aber die Idee war gut. 
 
https://www.ufuq.de/ 
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             Workshop „Wie Ausgrenzung funktioniert“

Am 18.03.2022 von 8:00 Uhr bis 12:20Uhr war bei uns in der Schule eine 

Gruppe aus der KIgA (Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus). Das 
Thema dieses Workshops war „Wie Ausgrenzung funktioniert“. Das alles fand 

im DS-Raum statt.

Am Anfang haben sie sich natürlich erst mal alle vorgestellt und darüber 

geredet, was sie heute (18.3.2022) thematisieren werden. Dann kam auch schon 
die erste Aufgabe. Jeder von uns hat ein Stück Papier auf den Kopf geklebt 

bekommen mit verschiedenen Zeichen. Danach wurden Gruppen gebildet mit 
den Leuten, die das selbe Zeichen auf dem Kopf kleben hatten, wie man selbst. 

Nachdem jeder in seine Gruppe eingeteilt wurde, haben wir schon die erste 
richtige Gruppenarbeit bekommen. Jede Gruppe hat auf einem Blatt einen Text 

bekommen, in dem die Ausgrenzung thematisiert wurde und dazu sollten wir 3 
Sachen schreiben. Beispielweise ging es in den Texten um eine Ausgrenzung 

aufgrund des Alters oder der Religion. Nachdem dem wir diese Aufgabe fertig 
hatten, haben wir paar Spiele gespielt und kamen dann auch zur letzten 

Aufgabe. Die Spiele waren sehr interessant und haben Spaß gemacht. Dadurch 
konnten wir alle für das Thema sensibilisiert werden. Es wurden  neue Gruppen

gebildet und wieder hat jede Gruppe einen Text bekommen. Diesmal handelte 
es über Antisemitismus vor dem Krieg und während des Krieges und nicht über 

allgemeine Ausgrenzung. Jede Gruppe hat den Text zusammen gelesen und ein 
kleines Plakat gemacht. Danach wurde das ganze präsentiert und kritisiert. Wir 

fanden interessant, wie die einzelnen Gruppen ihre Geschichten und Personen 
vorgestellt haben. Man konnte dadurch einen guten Einblick in die Geschichte 

bekommen. Danach kam die letzte Aufgabe „Feedback“, wir sollten sagen wie 
der Tag war und ob es uns gefallen hat.

Die meisten von uns fanden, dass der Tag sehr interessant und informativ war. 

Wir haben gut mit der ganzen Klasse daran gearbeitet und konnten dadurch 
auch etwas dazu lernen. Das Thema Ausgrenzung fanden wir sehr wichtig. 

Jeder von uns hat bereits in unserem Alltag mit dem Thema zu tun gehabt. Es 
war auch schön nach einer langen Pause (Pandemie) wieder fremde Gesichter in

der Schule zu sehen.


