
Erste Projekttage zum Thema

Gemeinsam gegen Diskriminierung

Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

der Februar naht und damit auch die allseits angekündigten Anti-Diskriminierungstage, die am

06. Februar für die Klassen 9 bis Kursstufe 21 bzw.
07. Februar für die Klassen 5 bis 82

von 7:30 Uhr bis 12:45 Uhr stattfinden.

Nach über einem Jahr Planung geht es für uns als Projektteam in die heiße Phase und wir hoffen
sehr, dass die Projekttage ein voller Erfolg werden, die Schüler*innen über ihren Tellerrand
hinausblicken, wir miteinander ins Gespräch kommen und wir so einen großen Schritt “Gemeinsam
gegen Diskriminierung” machen. Im Folgenden erhalten Sie umfassende Informationen, damit der
Tag hoffentlich ein bisschen konkreter wird.

In Anlehnung an unseren Pädagogischen Tag 2022, an dem wir Lehrkräfte das interaktive Format der
Barcamps3 zum ersten Mal erleben konnten, haben wir uns dazu entschieden, dass wir versuchen,
dieses Format auf den ganz großen Stil zu übertragen. Schlussendlich mussten wir allerdings
einsehen, dass nur eine Aufteilung der Schülerschaft auf zwei Tage in Frage kommt, daher ergibt sich
ein unterrichtsfreier Tag bzw. ein Tag zum Selbststudium für jede*n Schüler*in. Sollten Sie für Ihr
Kind an dem unterrichtsfreien Tag eine Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, melden Sie sich
bitte zeitnah im Sekretariat.

Zum Veranstaltungsformat
Vorab sei das Wichtigste gesagt: Alle Schüler*innen werden an ihrem Projekttag drei Sessions bzw.
Workshops à 45 Minuten besuchen - den genauen Zeitplan finden Sie unten.
Alle Sessioneröffnenden, also unsere Schüler*innen und Kolleg*innen sowie externe Referent*innen
werden als Expert*innen in die jeweiligen Themen einführen, die Moderation einer Session leiten und
die Dynamik einer Session durch ihr Wissen unterstützen. So ist es uns möglich, dass wir unseren
Schüler*innen an beiden Tagen jeweils über 65 Sessions anbieten können, die von mehr als 50
Schüler*innen und Lehrkräften sowie von über 50 externen Referent*innen eröffnet werden.
Das Format lebt vom Engagement der Teilnehmenden, die bewusst als `Teilgebende´ bezeichnet
werden, da alle Anwesenden dazu eingeladen sind, sich aktiv an der Gestaltung einer Session zu
beteiligen, sofern die Sessioneröffenden keine andere Vorgehensweise vorsehen. So tragen wir alle
zum Gelingen des Tages bei.

Zum Ablauf
Ab Montag, den 30.01.23 werden alle Sessions bzw. deren Themen in der Schule ausgehängt,
sodass sich die Schüler*innen informieren können, welche Sessions sie interessieren. Wichtig ist,
dass die Schüler*innen sich nicht für die einzelnen Sessions anmelden müssen, sondern am

3 Falls Sie das Format `Barcamp´ näher interessiert, finden Sie hier weitere Informationen:
https://deutsches-schulportal.de/kolumnen/wie-ein-barcamp-die-schule-veraendern-kann/ oder
https://just-barcamps.com/barcamp/methode/.

2 Die SchülerInnen der Klassen 9 - KS2 haben unterrichtsfrei, den KS-SchülerInnen werden Lernräume im XXL-Baum zur
Verfügung gestellt.

1 Die SchülerInnen der Klassen 5 - 8 haben unterrichtsfrei.

https://deutsches-schulportal.de/kolumnen/wie-ein-barcamp-die-schule-veraendern-kann/
https://just-barcamps.com/barcamp/methode/


jeweiligen Tag, nach dem gemeinsamen Start im zugeordneten Klassenzimmer, zur entsprechenden
Session bzw. dem jeweiligen Klassenzimmer gehen.
Da wir alle mit Blick auf die Eigendynamik, die das Barcamp benötigt, Flexibilität an den Tag legen
müssen, suchen sich alle Schüler*innen mindestens fünf Alternativen pro Zeitslot, da die
Teilnehmer*innenzahl auf 15 bis 25 Schüler*innen pro Session beschränkt ist und es durchaus sein
kann, dass die gewünschte Session bereits voll besucht ist. Zur besseren Orientierung finden sich am
Tag Hinweise an den Session-Räumen: Ein grünes Schild signalisiert, dass eine Session noch besucht
werden kann, ein rotes, dass die Session bereits voll ist und eine Alternative besucht werden muss.
Zudem werden Kolleg*innen unterstützend präsent sein.

Um den Schüler*innen die Organisation des Tages zu erleichtern, findet sich im Anhang dieses
Schreibens eine vorstrukturierte Hilfe (Tabellen) zum Notieren der von ihnen bevorzugten Sessions.
Um wiederum zu gewährleisten, dass auch alle Schüler*innen an drei Sessions teilnehmen, erhalten
sie am Tag einen `Laufzettel´, der dem Nachweis über den Besuch der drei Sessions dient. Das heißt,
dass die Schüler*Innen am Projekttag neben Stift und Papier nur ihren Laufzettel brauchen. Die
Nutzung von Handys und Tablets ist für die Schüler*innen verboten.

Da die Bandbreite an Diskriminierungserfahrungen sehr groß ist, ist auch unser Feld an
Sessionthemen sehr breit gefächert - es reicht von Klassismus, Rassismus über Homo- und
Transfeindlichkeit bis Sexismus, von Bodyshaming bis Mobbing, von Muslimfeindlichkeit bis
Antisemitismus - und unser erstes Ziel ist es, alle Erfahrungen gleichrangig als Diskriminierungs-
erfahrung zu behandeln, die sich auf den jeweiligen Menschen auf existenzielle Weise auswirken
können. Daher bieten wir auch viele Sessions an, die Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und
schaffen Gelegenheiten für Gespräche in geschützten Räumen, die durch unsere Sozialarbeiter/In,
Kolleg*innen sowie die Beratungslehrkräfte betreut werden.

Zur Übersicht findet sich hier der Ablaufplan eines Tages:
7:30 Uhr: Zusammenkunft im Klassenzimmer gemäß des Stundenplans, Anwesenheitskontrolle,

Informationen zum Ablauf, geltenden Regeln, Austeilen der Laufzettel
7:45 Uhr: Begrüßungsdurchsage durch die Schulleitung und das Projektteam
8:00 Uhr: Session 1 (45 min)
8:45 Uhr: Pause (30 min) → Bäckerverkauf ist gewährleistet
9:15 Uhr: Räume aufsuchen
9:25 Uhr: Session 2 (45 min)
10:10 Uhr: Pause (30 min)
10:40 Uhr: Session 3 (45 min)
11:25 Uhr: Pause (15 min)
11:40 Uhr: Gemeinsame Abschlussveranstaltung bis 12:45 Uhr
Der Nachmittagsunterricht entfällt an beiden Tagen.

Wir hoffen, wir konnten mit diesem Brief ein bisschen Neugier auf den Tag erzeugen und hilfreiche
Informationen liefern, die die Anti-Diskriminierungstage greifbarer machen. Wir als Projektteam
freuen uns auf das Experiment und hoffen, dass die Schüler*innen auf diesen Tag als einen
besonderen in ihrer Schullaufbahn zurückschauen!

Voller Vorfreude und Spannung!
Das Projektteam

Im Rahmen der Anti-Diskriminierungstage und zum Safer-Internet-Day bietet die Organisation
“Zeichen-gegen-Mobbing” am 07.02.2023 von 17 bis 19 Uhr eine Podiumsdiskussion an. Die
Einladung dazu ist ebenfalls im Anhang zu finden.


