
SEI MUTIG.

Ideen zum weItermachen
Ihr wollt euch nicht zufrieden geben mit ausgrenzung und 
diskriminierung? Ihr möchtet gern länger an einem Projekt 
gegen rassismus arbeiten?

dann ist „Schule Ohne raSSISmuS – Schule mIt cOurage“ 
der aktIOn cOurage e.V. genau das richtige für euch! S.O.r.- 
S.m.c. ist ein titel, der einer Schule verliehen werden kann, 
wenn sie sich besonders um ein faires zusammenlaben al-
ler menschen und gegen alle Formen von diskriminierung 
und rassismus bemüht.

alles was ihr braucht, um den titel zu bekommen, sind 
Ideen für antirassistische aktionen. außerdem sammelt ihr 
von mindestens 70% aller Schulangehörigen unterschriften. 
mit der unterschrift stimmt jeder den Projektgrundsätzen 
zu und verspricht, danach zu handeln. als abschluss sucht 
ihr euch eine/n möglichst prominente/n Patin/Paten, die/
der euch in eurem Vorhaben unterstützt.

alles weitere unter 
www.schule-ohne-rassismus.org

InFOS
wenn du Fragen hast, dann wende dich an uns! 
Die Kontakte findest du auf unserer Webseite.

www.netzwerk-courage.de

die Internetplattform gegen rechtsextremismus mit akti-
onen, Projekten, terminen, meinungen und vielem mehr

www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

eine Seite mit tips für helferInnen und angegriffene, mit 
Übungen und erfahrungsberichten

www.eingreifen.de

ein Projekt verschiedener Bands gegen rechts
www.keinbockaufnazis.de

diese Seite kann als ausgangspunkt für weitere recher-
chen verwendet werden. Sie gibt einen Überblick über 
neonazis, neue rechte, musik...

www.hyperlinks-gegen-rechts.de



 
In der Bahn: nimm dein handy und ruf die Polizei an oder 
zieh die notbremse (das ist in gefahrensituationen nicht 
strafbar).
Im Bus: alamiere den Fahrer/die Fahrerin.
auf der Straße: Schrei laut - am besten „Feuer!“. darauf 
reagiert jeder.

 
Sprich PassantInnen und andere zuschauerInnen persön-
lich an. zieh diese anderen Personen in die Verantwortung: 
„Sie in der blauen Jacke, rufen Sie bitte den Busfahrer!“
Sprich laut! deine Stimme gibt dir Selbstvertrauen und er-
mutigt andere zum einschreiten.

nimm Blickkontakt zu dem/der Betroffenen auf. das ver-
mindert seine/ ihre angst. Sprich sie direkt an: „Ich helfe 
Ihnen.“

1. Sei vorbereitet

Schrei laut und schrill. das geht auch, wenn die Stimme 
versagt.

Spiele nicht den/die heldIn und begib dich nicht unnö-
tig in Gefahr. Setze keine Waffen ein. Diese führen häufig 
zur eskalation. Fass den/dietäterIn niemals an. er/sie kann 
dann schnell aggressiv werden. lass dich nicht provozieren. 
Bleib ruhig.

duze den/die täterIn nicht, damit andere nicht denken, du 
würdest ihn/sie kennen. Starre dem/der angreiferIn nicht 
direkt in die augen. das könnte ihn/sie noch aggressiver 
machen.

Beobachte genau und merke dir gesicht, kleidung, Flucht-
weg des täters/der täterin. erstatte anzeige und melde dich 
als zeugIn. 

2. Bleibe ruhig

3. Handle sofort

denk dir eine Situation aus, in der ein mensch belästi-
gt, bedroht oder angegriffen wird (z.B.: ein mädchen mit 
dunkler Hautfarbe wird in der Bahn von zwei glatzköpfigen 
männern angepöbelt). Überleg dir, wie du dich in einer 
solchen Situation fühlen würdest. Überleg dir, was du in 
einer solchen Situation tun könntest und plane eine mög-
lichkeit, wie du handeln könntest.

konzentriere dich darauf, das zu tun, was du dir vorge-
nommen hast. Versuche, dich nicht von gefühlen wie angst 
oder Ärger ablenken zu lassen.

reagiere immer schnell und warte nicht darauf, dass eine 
andere Person hilft. Je länger du zögerst, desto schwieriger 
wird es einzugreifen.

4. Hole Hilfe

5. Erzeuge Aufmerksamkeit

6. Halte zum Betroffenen

7. Verunsichere den/die TäterIn

8. Wende keine Gewalt an

9. Provoziere den/die TäterIn nicht

10. Ruf die Polizei
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